
 

Erstellt vom Amt für Rechts- und Gesetzgebungsan-
gelegenheiten  

 a cura dell’ufficio affari legislativi e legali  

   
(Vervielfältigung und Verbreitung für den internen 
Gebrauch) 

 (riproduzione e diffusione ad uso interno) 

 

 
 
 
 
XVI. Legislaturperiode  XVI legislatura 
   

DOKUMENTATION NR. 1  DOCUMENTAZIONE N. 1  
   
   
   
   

LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE 
   
   

Nr. 129/23  N. 129/23 
   
   

   
Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der 
Autonomen Provinz Bozen 2023-2025 und an-
dere Bestimmungen  

 
Variazioni al bilancio di previsione della Pro-
vincia autonoma di Bolzano 2023-2025 e altre 
disposizioni  

   
vorgelegt von der Landesregierung am 31.1.2023 
auf Vorschlag des Landeshauptmannes Dr. Arno 
Kompatscher  

 presentato dalla Giunta provinciale in data 
31/1/2023 su proposta del Presidente della Pro-
vincia dott. Arno Kompatscher 

   
   
   
   
dem III. Gesetzgebungsausschuss zugewiesen  assegnato alla III commissione legislativa 
   
   
   
   
   
   
 





                                

INHALTSVERZEICHNIS  INDICE 

1) 
L.G. vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 
Art. 2, Abschnitt 6, Art 87-bis, 90 und 
145-ter 

S. 1 1) 
L.P. 17 dicembre 1998, n. 13 
art. 2, Capo 6, artt. 87-bis, 90 e 145-
ter 

pag. 31

2) L.G. vom 23. Dezember 2022, Nr. 17 
Art. 1 und 2 S. 60 2) L.P. 23 dicembre 2022, n. 17 

Artt. 1 e 2 pag. 61

 



 



02/02/23, 09:47 LexBrowser

lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx 1/30

1)
2)

b) Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 1)

Wohnbauförderungsgesetz 2)

Kundgemacht im Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom 12. Jänner 1999, Nr. 3.
Für das gesamte L.G. vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 gilt es, den Art. 8 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5, zu beachten.

ABSCHNITT 1
Allgemeine Bestimmungen

Art. 2 (Arten der Einsätze)                           

(1)  Die Einsätze zur Wohnbauförderung haben zum Gegenstand:

A) Die Gewährung von Kapitalbeiträgen an das Institut für den sozialen Wohnbau, in der Folge als "Wohnbauinstitut"
bezeichnet, zur Durchführung der Bauprogramme, zur Durchführung der außerordentlichen Instandhaltung sowie zur
Wiedergewinnung von Wohnungen in seinem Eigentum oder unter seiner Verwaltung. 4)
B) Die Gewährung mehrjähriger gleichbleibender Beiträge an das Wohnbauinstitut zur Amortisierung von Darlehen, zu
deren Aufnahme das Wohnbauinstitut von der Landesregierung ermächtigt wurde, um Bauprogramme sowie die
außerordentliche Instandhaltung und Wiedergewinnung von Wohnungen in seinem Eigentum oder unter seiner
Verwaltung durchzuführen. 5)
C) Die Gewährung von Kapitalbeiträgen an das Wohnbauinstitut:

1) zum Kauf von Wohnungen, 6)
2) zur Ausübung des Vorkaufsrechtes auf abgetretene Wohnungen in den von Landes- und Staatsgesetzen

D) Beihilfen in außergewöhnlichen Fällen, die wegen besonderer Erfordernisse Sofortmaßnahmen benötigen, und zwar
in folgenden Fällen:

1) Notstandhilfen, wenn der Notstand durch Naturkatastrophen bewirkt worden ist, unter Ausdehnung auch auf
Katastrophen anderer Art,
2) Notstandhilfen bei sozialen Härtefällen,
3) Notstandhilfen für den Abbau und die Entsorgung von Asbest an bestehenden Wohngebäuden im Eigentum von
Privatpersonen, Betriebsgebäude ausgenommen. 7)

E1) Die Gewährung von fünfzehnjährigen oder zwanzigjährigen Darlehen aus dem Rotationsfonds für den geförderten
Wohnbau an Einzelbewerber oder an Bewerber, die sich zu Genossenschaften zusammengeschlossen haben, für den Bau
oder den Kauf von Volkswohnungen für den Grundwohnbedarf.
E2) Die Gewährung von gleichbleibenden Zinsbeiträgen auf hypothekarische Darlehen, die von Einzelbewerbern oder
von Bewerbern, die sich zu Genossenschaften zusammengeschlossen haben, für den Bau oder den Kauf von
Volkswohnungen für den Grundwohnbedarf bei Kreditinstituten aufgenommen werden.
E3) Die Gewährung von zehnjährigen gleichbleibenden Beiträgen an Einzelbewerber oder an Bewerber, die sich zu
Genossenschaften zusammengeschlossen haben, für den Bau oder Kauf von Volkswohnungen für den
Grundwohnbedarf.
E4) Die Gewährung von einmaligen Beiträgen an Stelle der in den Buchstaben E1) E2) und E3) vorgesehenen Darlehen,
Zinsbeiträge und zehnjährigen gleichbleibenden Beiträge.
F1) Die Gewährung von fünfzehnjährigen oder zwanzigjährigen Darlehen aus dem Rotationsfonds für den geförderten
Wohnbau an Einzelbewerber für die Wiedergewinnung von Volkswohnungen oder Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl
für den Grundwohnbedarf.
F2) Die Gewährung von gleichbleibenden Zinsbeiträgen auf hypothekarische Darlehen, die von Einzelbewerbern für die
Wiedergewinnung von Volkswohnungen oder Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl für den Grundbedarf aufgenommen
werden.
F3) Die Gewährung von zehnjährigen gleichbleibenden Beiträgen an Einzelbewerber für die Wiedergewinnung von
Volkswohnungen oder Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl für den Grundwohnbedarf.
F4) Die Gewährung von einmaligen Beiträgen an Einzelbewerber für die Wiedergewinnung von Volkswohnungen oder
Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl für den Grundwohnbedarf.
G) Maßnahmen zur Wiedergewinnung der bestehenden Bausubstanz mittels Gewährung von:

1) einmaligen Beiträgen an jene Gesuchsteller, die für die wiedergewonnenen Wohnungen die Verpflichtungen des
konventionierten Wohnbaues übernehmen,
2) einmaligen Beiträgen an die Gemeinden.
3) Beiträgen an jene Gesuchsteller, die für die angekauften und wiedergewonnenen Wohnungen die Verpflichtungen des
konventionierten Wohnbaues übernehmen. 8)

H) Die Finanzierung des Erwerbs und der Erschließung von Flächen für den geförderten Wohnbau durch:
1) die direkte Übernahme zu Lasten des Landes von 50 Prozent der Enteignungsentschädigungen, die für die Flächen des
geförderten Wohnbaues geschuldet sind,
2) die Gewährung von Finanzierungen und Kapitalbeiträgen an die Gemeinden, an das Wohnbauinstitut und an
gemeinnützige Gesellschaften, 9)
3) die Gewährung von einmaligen Beiträgen an Personen, die im Besitze der Voraussetzungen für die Zuweisung von
Flächen für den geförderten Wohnbau sind.

I) Die Gewährung von einmaligen Beiträgen an Gemeinden, an das Wohnbauinstitut, an Gesellschaften oder
Körperschaften, deren Ziel es ist, ohne Gewinnabsicht Volkswohnungen zu bauen oder zu kaufen und diese, auch unter
Zusicherung des Verkaufes, zu vermieten oder zu verkaufen oder Arbeiter- und Studentenwohnheime zu bauen. Die
Beiträge können auf für die Realisierung von Wohnungen durch die Wiedergewinnung bestehender Gebäude gewährt
werden. 10)
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Beschluss vom 28. Dezember 2021, Nr. 1131 - Covid-19 - Verlängerung der Frist für die Abrechnung der Beiträge für
den Abbau und zur Entsorgung von Asbest an Wohngebäuden um ein weiteres Jahr
Beschluss vom 2. März 2021, Nr. 189 - Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen an Körperschaften und Vereine
für Initiativen im Bereich des sozialen, geförderten und konventionierten Wohnbaus - Widerruf des Beschlusses Nr.
496 vom 22.03.2010
Beschluss vom 29. Dezember 2020, Nr. 1085 - COVID-19 - Zusätzliche Maßnahmen im Bereich Wohnbau
Beschluss vom 15. Dezember 2020, Nr. 989 - Covid-19 - Verlängerung der Frist für die Abrechnung der Beiträge für
den Abbau und zur Entsorgung von Asbest an Wohngebäuden
Beschluss vom 25. August 2020, Nr. 618 - Wohnungsbau - Verlängerung Projekt Cohousing "Mit Einsatz zum
selbständigen Wohnen" Internat Rosenbach
Beschluss vom 7. April 2020, Nr. 248 - COVID-19 - Maßnahmen im Bereich Wohnbau
Beschluss vom 16. Juli 2019, Nr. 605 - Wiedereröffnung der Fristen für die Einreichung der Anträge auf Gewährung
von Beiträgen zum Abbau und zur Entsorgung von Asbest an Wohngebäuden
Beschluss vom 2. April 2019, Nr. 233 - Bausparmodell - Verlängerung des Termins für die Einreichung der Gesuche
und Änderung des Beschlussess Nr. 1210 vom 20.11.2018
Beschluss vom 29. Januar 2019, Nr. 31 - Bausparmodell – Änderung des Beschlusses Nr. 1210 vom 20.11.2018
Beschluss vom 20. November 2018, Nr. 1210 - Bausparmodell (abgeändert mit Beschluss Nr. 31 vom 29.01.2019 und
Beschluss Nr. 233 vom 02.04.2019) (siehe auch Beschluss Nr. 233 vom 02.04.2019)
Beschluss vom 9. Oktober 2018, Nr. 1015 - Geförderter Wohnbau – Pilotprojekt für Wohnungen zum Landesmietzins
“Mit Einsatz zum selbständigen Wohnen II”
Beschluss vom 15. Mai 2018, Nr. 431 - Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen zum Abbau und zur Entsorgung
von Asbest an Wohngebäuden (siehe auch Beschluss Nr. 605 vom 16.07.2019, Beschluss Nr. 989 vom 15.12.2020 und
Beschluss Nr. 1131 vom 28.12.2021)
Beschluss vom 18. April 2017, Nr. 447 - Geförderter Wohnbau - Genehmigung des Cohousing-Projektes “Mit Einsatz
zum selbständigen Wohnen”
Beschluss vom 11. Aprile 2017, Nr. 433 - Geförderter Wohnbau - Allgemeine Richtlinien für die Gewährung von
Finanzierungen zur Förderung und Realisierung innovativer Wohnmodelle
Beschluss vom 16. Juni 2015, Nr. 714 - Geförderter Wohnbau – Optimierung der Ressourcen und bürokratische
Vereinfachung für die Wohnbauförderungen ab dem 1.09.2015
Beschluss vom 16. Juni 2015, Nr. 713 - Geförderter Wohnbau – Änderung des Beschlusses Nr. 423 vom 14.04.2015 -
Zusätzliche Modalitäten und Kriterien für die Einreichung und Genehmigung der Gesuche um Wohnbauförderungen für
den Neubau und Kauf
Beschluss vom 14. April 2015, Nr. 423 - Geförderter Wohnbau – Zusätzliche Modalitäten und Kriterien für die
Einreichung und Genehmigung der Gesuche um Wohnbauförderungen für den Neubau und Kauf ab dem 1.05.2015
(siehe auch Beschluss Nr. 713 vom 16.06.2015)

K)  11)
L) Die Gewährung von einmaligen Beiträgen bis zu einem Höchstausmaß von 80 Prozent der anerkannten Ausgaben für
die Durchführung von Arbeiten, die unmittelbar darauf abzielen, in bereits bestehenden Gebäuden, auch wenn diese als
Wohnheime und Anstalten für Personen mit Behinderung eingerichtet sind, architektonische Hindernisse zu beseitigen,
sowie für die Anpassung der Wohnung an die Erfordernisse der Personen mit Behinderung.
M) Die Förderung von Initiativen zur Bekanntmachung der Gesetze über den sozialen, geförderten und konventionierten
Wohnbau, um den Bürgern den Erwerb einer angemessenen Wohnung zu erleichtern, die Finanzierung von Studien,
Forschungen und Tagungen auf dem Sachgebiet des öffentlich geförderten Wohnbaues, und die Gewährung von
Beiträgen an Körperschaften und Vereine, für die dieses Ziel satzungsmäßige Aufgabe ist.
N) Die Gewährung von Beiträgen an die im Landesgesetz vom 30. Dezember 1982, Nr. 40, vorgesehenen
Bürgschaftsgenossenschaften.
O) Die Finanzierung von Pilotprojekten, die durch das Wohnbauinstitut durchgeführt werden und insbesondere das
Energiesparen im Wohnbau zum Gegenstand haben.
P) Die Gewährung von Beiträgen an öffentliche oder private Körperschaften, die sich mittels einer Vereinbarung mit der
Landesverwaltung verpflichten, private Wohnungen, über die sie verfügen, an Arbeitnehmer zu vermieten, die sich
regulär im Landesgebiet aufhalten. Zu diesem Zweck wird von der Landesregierung ein Programm genehmigt, in dem
die Anzahl der Wohnungen, für die Beiträge gewährt werden, und die Kategorien von Arbeitnehmern, an die die
Wohnungen vermietet werden dürfen, festgelegt werden. Der Beitrag darf nicht höher sein als 30 Prozent des gemäß
Artikel 7 berechneten Landesmietzinses der bereitgestellten Wohnungen. 12)
Q1) Die Gewährung von finanziellen Mitteln zur Unterstützung des Erwerbs von Wohneigentum nach dem
Bausparmodell. Das Bausparmodell zielt darauf ab, Anreize zum Privatsparen für den Bau, den Kauf und die
Wiedergewinnung der Erstwohnung zu schaffen, und zwar durch Beitritt zu einem mehrjähri-gen Programm, das von
öffentlichen oder privaten Rechtsträgern aufgrund einer Vereinbarung mit dem Land verwaltet wird, 13)
Q2) Zusätzliche Fördermaßnahmen für die Finanzierung von Wohneigentum nach dem Bausparmodell, 14)
R) Die Gewährung von Förderungen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrags der Steuerabzüge für
Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau. 15)
S) Die Förderung und die Umsetzung von innovativen Wohnmodellen betreffend das Co-Housing und das Co-Working,
auch in Zusammenarbeit mit öffentlichen oder privaten Rechtsträgern ohne Gewinnabsicht. Die Landesregierung legt
die entsprechenden Kriterien fest. 16)
T) Die Gewährung von Beiträgen für die Einrichtung und Führung von Garantiefonds gemäß Artikel 131/ter. 17)

(2)  Wenn der für die Bearbeitung des Wohnbauförderungsgesuches Verantwortliche feststellt, daß für den
Gesuchsteller eine andere als die beantragte Förderung geeigneter ist, schlägt er ihm die entsprechende Umwandlung
des Gesuches vor. Der Gesuchsteller kann innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt des Vorschlages die Umwandlung des
Gesuches beantragen. Falls der Antrag auf Umwandlung nicht gestellt wird, bleibt das ursprüngliche Gesuch aufrecht.
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Beschluss Nr. 4732 vom 15.12.2008 - Geförderter Wohnbau: Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe I) des landesgesetzes vom
17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, - Genehmigung eines Bauprogramms von 1.000 Mietwohnungen
zum Landesmietzins (abgeändert mit Beschluss Nr. 542 vom 29.03.2010)
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della
banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - credito agevolato - procedimento
complesso - concessione amministrativa e rapporto negoziale privatistico - rinegoziazione tassi di interesse ex D.M. 24
marzo 2000 n. 110 - impossibilità di disapplicazione da parte del giudice - controversie: giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 05.09.2006 - Edilizia abitativa agevolata - valutazione del reddito - quota
societaria fiscalmente detraibile non costituisce reddito ai fini di contributi edilizi
Beschluss Nr. 1107 vom 03.04.2006 - Geförderter Wohnbau: Einsatzarten laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben E3), F1)
und F3) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz - Aussetzung der Vorlage
von Gesuchen ab 01.05.2006
Beschluss Nr. 1844 vom 30.05.2005 - Geförderter Wohnbau: Beiträge im Sinne des Artikels 2, Absatz 1, Buchst. P)
des Landesgesetzes vom 27.12.1998, Nr. 13 in geltender Fassung.Änderung des Programms, betreffend die Anzahl
der Wohnungen und der Kategorien der Arbeiter, welchen sie vermietet werden können sowie der Musterkonvention,
die mit Beschluss Nr. 4005 vom 4.11.2002 bereits genehmigt wurde

4)

5)
6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

Der Buchstabe A) des Art. 2 Absatz 1 wurde zuerst ersetzt durch Art. 21 Absatz 1 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1,
und später so geändert durch Art. 20 Absatz 1 des L.G. vom 21. Juli 2022, Nr. 5.

Der Buchstabe B) des Art. 2 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 21 Absatz 1 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
Der Buchstabe C) des Art. 2 Absatz 1 Ziffer 1) wurde so geändert durch Art. 20 Absatz 2 des L.G. vom 21. Juli 2022, Nr.

5.
Die Ziffer 3 des Buchstaben D) des Art. 2 Absatz 1 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 22. Dezember

2016, Nr. 27.
Die Ziffer 3) des Buchstaben G) des Art. 2 Absatz 1 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 17. September

2013, Nr. 14.
Art. 2 Absatz 1 Buchstabe H) Ziffer 2) wurde so ersetzt durch Art. 15 Absatz 1 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11.
Art. 2 Absatz 1 Buchstabe I) wurde so ersetzt durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9.
Art. 2 Absatz 1 Buchstabe K) wurde zuerst ersetzt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9, und

später aufgehoben durch Art. 23 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 21. Juli 2022, Nr. 5.
Art. 2 Absatz 1 Buchstabe P) wurde angefügt durch Art. 1 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Art. 2 Absatz 1 Buchstabe Q1) wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14.
Art. 2 Absatz 1 Buchstabe Q2) wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14.
Art. 2 Absatz 1 Buchstabe R) wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14.
Art. 2 Absatz 1 Buchstabe S) wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.
Art. 2 Absatz 1 Buchstabe T) wurde hinzugefügt durch Art. 4 Absatz 1 des L.G. vom 22. Dezember 2022, Nr. 15.

ABSCHNITT 6
Beiträge für Bau, Kauf und Wiedergewinnung von Wohnungen für den
Grundwohnbedarf

Art. 40 (Gegenstand der Wohnbauförderung)   

(1)  Gegenstand der Wohnbauförderung des Landes für den Bau und den Kauf von Wohnungen für den
Grundwohnbedarf können nur Wohnungen sein, die die Merkmale von Volkswohnungen besitzen.

(2)  Gegenstand der Wohnbauförderung des Landes für die Wiedergewinnung können sowohl Wohnungen mit den
Merkmalen von Volkswohnungen, als auch Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl sein.

(3)  Solange die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau laut Artikel 62 im Grundbuch angemerkt ist, können
Wohnungen, die bereits Gegenstand von Wohnbauförderungsmaßnahmen des Landes für den Bau, den Kauf oder die
Wiedergewinnung für den Grundwohnbedarf waren, nicht Gegenstand von Wohnbauförderungsmaßnahmen des Landes
für den Kauf von Wohnungen im Sinne dieses Abschnittes sein. Dieser Ausschlussgrund gilt nicht, wenn die
Sozialbindung für den geförderten Wohnbau ausschließlich deshalb angemerkt wurde, weil die Wohnung auf
gefördertem Bauland errichtet wurde. 63) 

(4)  Um zur Förderung für die Wiedergewinnung zugelassen zu werden, müssen die Wohnungen ein Alter von
mindestens 25 Jahren haben. Das gleiche gilt für die Gebäude, die eine andere Zweckbestimmung als Wohnungen
haben und in Wohnungen umgebaut werden sollen. Falls innerhalb der dem Gesuch vorangegangenen 25 Jahre
bestimmte Wiedergewinnungsarbeiten an der Wohnung gefördert worden sind, ist ausschließlich für diese Art der
Eingriffe keine Förderung zulässig. 64) 65)

(5)  Gegenstand der Förderung für die Wiedergewinnung von Wohnungen sind die in Artikel 62 Absatz 1 Buchstaben b),
c) und d) des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, vorgesehenen
Wiedergewinnungsmaßnahmen einschließlich des völligen Abbruches und Wiederaufbaues. Der Wiederaufbau kann an
gleicher Stelle oder in unmittelbarer Nähe erfolgen. Wenn das abzubrechende Gebäude auf einer Fläche steht, die mit
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 247 del 28.06.2007 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni -
ripetizione di contributi indebitamente erogati - obbligo di recupero - buona fede del percipiente

63)
64)
65)
66)

67)

68)
69)

Beschluss vom 12. April 2022, Nr. 251 - Geförderter Wohnbau: Anpassung der Einkommensgrenzen und der
Freibeträge für die Einkommen des Jahres 2021
Beschluss vom 10. November 2020, Nr. 867 - Geförderter Wohnbau: Anpassung der Einkommensgrenzen und der
Freibeträge für die Einkommen des Jahres 2020

70)

einem Bauverbot für Neubauten belegt ist, kann auch der Wiederaufbau des Gebäudes an einer anderen Stelle des
Gemeindegebietes zur Förderung für Wiedergewinnung zugelassen werden. 66) 

(6)  Für die Rechtswirkungen der von diesem Abschnitt und Abschnitt 7 geregelten Wohnbauförderungen gelten
Kubaturerweiterungen bis zu 20 Prozent als Wiedergewinnung. In jedem Falle gilt es als Wiedergewinnung, wenn eine
bestehende Baumasse, auch durch Umwidmung der Zweckbestimmung auf das Ausmaß einer Volkswohnung gemäß
Artikel 41  erweitert wird. Bei Inanspruchnahme des Energiebonus für die energetische Sanierung laut Artikel 3 des
Beschlusses der Landesregierung vom 5. August 2014, Nr. 964, gelten nicht bewohnbare, rechtmäßig bestehende
Dachgeschosse, die für Wohnzwecke wiedergewonnen werden, auch bei Überschreitung von 20 Prozent
Kubaturerweiterung als Wiedergewinnung, wenn sie bis auf das für die Bewohnbarkeit des Geschosses unbedingt
erforderliche Ausmaß erhöht werden. Die zusätzliche Baumasse darf dabei ausschließlich im Bereich des
Dachgeschosses verwendet werden und die bewohnbare Nutzfläche der Wohneinheit darf jene einer Volkswohnung
gemäß Artikel 41 nicht überschreiten. 67) 68)

(7)  Mit Durchführungsverordnung werden die Mindeststandards für die Wiedergewinnungsmaßnahmen geregelt. Die
Standards müssen auch die Einhaltung der Bestimmungen über die Einschränkung des Energieverbrauches durch
Heizanlagen, jener über die Wärmeisolierung von Gebäuden gemäß Gesetz vom 9. Jänner 1991, Nr. 10, und der
Landesgesetze betreffend Maßnahmen gegen die Lärmbelästigung berücksichtigen.

(8)  Die Ausbezahlung der Beiträge für die Wiedergewinnung erfolgt nach Vorlage der entsprechenden Dokumentation.
69)

Absatz 3 wurde ersetzt durch Art. 4 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Art. 40 Absatz 4 wurde so ergänzt durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Art. 40 Absatz 5 wurde zuerst ergänzt durch Art. 4 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8, und später so geändert durch

Art. 28 Absatz 5 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.
Art. 40 Absatz 6 wurde zuerst ersetzt durch Art. 4 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8, später durch Art. 2 Absatz 2 des

L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5, geändert durch Art. 36 Absatz 1 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5, und durch Art. 6 Absatz 2
des L.G. vom 22. Dezember 2022, Nr. 15.

Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Siehe auch Art. 137/bis (Übergangsbestimmungen zu Art. 40) dieses Gesetzes.

Art. 40/bis (Einheitliche Erhebung von Einkommen und Vermögen)     

(1)  Mit Durchführungsverordnung wird die einheitliche Einkommens- und Vermögenserhebung für den Zugang zu den
wirtschaftlichen Vergünstigungen im Bereich des geförderten Wohnbaus festgelegt. 70)

Art. 40/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 5 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14, und später so geändert
durch Art. 20 Absatz 3 des L.G. vom 21. Juli 2022, Nr. 5.

Art. 41 (Volkswohnungen)    

(1) Eine Wohnung gilt als Volkswohnung, wenn sie nicht die Merkmale einer Luxuswohnung gemäß Ministerialdekret
vom 2. August 1969 aufweist; weitere Voraussetzung ist, daß sie:

mindestens einen und nicht mehr als fünf Wohnräume außer den Nebenräumen (Küche, Bad, Toilette,
Abstellraum und Eingang) hat,

a)

eine eigene abgeschlossene Wohnung bildet,b)
den anderen Bedingungen entspricht, die in den Verordnungen über Hygiene und Bauwesen vorgesehen sind,c)
eine bewohnbare Nutzfläche hat, die nicht geringer als 28 und nicht größer als 110 Quadratmeter ist.d)
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Beschluss vom 30. Dezember 2011, Nr. 2031 - Geförderter Wohnbau: Artikel 41 Absatz 3-bis des Landesgesetzes vom
17. Dezember 1998, Nr. 13.i.g.F. - Festlegung der Kriterien für den erhöhten Wohnraumbedarf
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des
Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998

71)
72)

(2) Als Volkswohnungen gelten auch Wohnungen, die aufgrund einer vor Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 25.
November 1978, Nr. 52(30. Dezember 1978) erteilten Baukonzession erbaut worden sind und deren bewohnbare
Nutzfläche nicht größer als 130 Quadratmeter ist; es müssen aber die übrigen Merkmale einer Volkswohnung laut
Absatz 1 gegeben sein.

(3) Bei Familien mit mehr als fünf Mitgliedern kann die bewohnbare Nutzfläche für jede zusätzliche Person um 15
Quadratmeter erhöht werden, oder es kann, innerhalb dieser Grenze, ein Wohnraum dazugebaut werden.

(3/bis) Auf Grund des erhöhten Wohnraumbedarfs einer Familie, in der eine Person lebt, die eine dauerhafte
körperliche Behinderung aufweist, legt die Landesregierung innerhalb von 180 Tagen Kriterien fest, mit welchen bei der
Zuweisung von Mietwohnungen und bei sämtlichen Maßnahmen der Wohnbauförderung dem erhöhten Wohnraumbedarf
Rechnung getragen wird. 71)

(4) Im Falle der Wiedergewinnung von Wohnungen kann aus Gründen des Denkmalschutzes, des Landschaftsschutzes
und des Ortsbildschutzes von den Vorschriften laut Absatz 1 Buchstaben b) und d) abgewichen werden.

(5)  Der Gesuchsteller kann zusätzlich zur Wohnung, die Gegenstand der Wohnbauförderung ist, eine weitere Wohnung
errichten, die eine unabhängige Liegenschaftseinheit bildet. Für diese Wohnung müssen die Verpflichtungen des
konventionierten Wohnbaus gemäß Artikel 39 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung,
übernommen werden. Im Falle des Neubaus darf die Wohnfläche der zusätzlichen Wohnung nicht größer sein als 50
Prozent der Wohnfläche der Wohnung, die Gegenstand der Förderung ist. Im Falle der Wiedergewinnung darf die
Wohnfläche der zusätzlichen Wohnung nicht größer sein als die Wohnfläche der Wohnung, die Gegenstand der
Förderung ist. 72) 

(6) Der Gesuchsteller kann zusätzlich zur Wohnung, die Gegenstand der Wohnbauförderung ist, Räume errichten, die
eine unabhängige Liegenschaftseinheit bilden und zur gewerbemäßigen Ausübung einer Kleinunternehmenstätigkeit im
Sinne von Artikel 2083 des Zivilgesetzbuches durch den Gesuchsteller selbst oder durch den zusammenlebenden
Ehegatten bestimmt sind. Wenn es sich um eine Dienstleistungstätigkeit handelt, darf die Nutzfläche dieser Räume jene
der geförderten Wohnung nicht überschreiten; diese Einschränkung gilt nicht, wenn es sich um eine Tätigkeit laut
Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, "Gastgewerbeordnung" handelt.

(7) Weitere Merkmale der Volkswohnungen können mit Durchführungsverordnung festgesetzt werden.

(8) Zur Förderung für die Wiedergewinnung von Wohnungen für den Grundwohnbedarf können auch Eigentümer von
Wohnungen zugelassen werden, die in Gebäuden bestehen, in denen der Eigentümer seit mindestens fünf Jahren die
Tätigkeit der privaten Vermietung von Gästezimmern und Ferienwohnungen laut Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr.
12, die Tätigkeit des Urlaubes auf dem Bauernhof laut Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 57oder die
gastgewerbliche Beherbergungstätigkeit laut Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, ausübt.

Art. 41 Absatz 3/bis wurde eingefügt durch Art. 23 Absatz 1 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1.
Art. 41 Absatz 5 wurde zuerst ersetzt durch Art. 5 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8, und später so geändert durch

Art. 28 Absatz 6 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.

Art. 42 (Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl)   

(1) Als Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl gelten Wohnungen, die die Merkmale laut Artikel 41 Absatz 1 Buchstaben
b) und c) aufweisen, außer den Nebenräumen nicht mehr als zehn Wohnräume besitzen, und deren bewohnbare
Nutzfläche nicht größer als 160 Quadratmeter ist.

(2)  Weitere Merkmale der Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl können mit Durchführungsverordnung festgesetzt
werden.

(3) Aus Gründen des Denkmalschutzes, des Landschaftsschutzes und des Ortsbildschutzes kann von der Bestimmung
laut Absatz 1 abgewichen werden.
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des
Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006 - Diniego di agevolazioni edilizia - per cessione di abitazione da
parte del coniuge socio e unico amministratore di S.a.s. - disponibilità di altra abitazione - criterio di sufficienza in
riferimento all'esercizio economico della proprietà o comproprietà

73)
74)
75)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - redditi da
fabbricato di genitori non conviventi

76)

Art. 43 (Angemessene und leicht erreichbare Wohnung)   

(1) Eine Wohnung gilt als angemessen, wenn die bewohnbare Nutzfläche für eine Person nicht kleiner als 28
Quadratmeter ist. Diese Fläche wird für jede weitere Person um 15 Quadratmeter erhöht. Auf begründeten Antrag kann
die bewohnbare Nutzfläche für Rollstuhlfahrer und für Personen, die eine Pflegeperson benötigen, erhöht werden.

(2)  Die leicht erreichbare Wohnung definiert sich aus der Wegstrecke und der Höhendifferenz zwischen der Wohnung
und dem Arbeitsplatz oder dem Wohnsitz des Gesuchstellers. Eine Wohnung gilt als leicht erreichbar, wenn sie nicht
mehr als 40 Kilometer vom Arbeitsplatz oder vom Wohnsitz des Gesuchstellers entfernt ist. Falls die Wohnung
beziehungsweise der Arbeitsplatz oder der Wohnsitz über 1000 Meter über dem Meeresspiegel liegt, gilt für die
Bestimmung der Erreichbarkeit eine Entfernung von 30 Kilometer. 73) 74) 75)

(3) Nicht Gegenstand der Wohnbauförderung können Wohnungen sein, die im Verhältnis zur Anzahl der
Familienmitglieder im Sinne der Durchführungsverordnung überfüllt sind.

Art. 43 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Siehe auch Art. 13 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.

Art. 44   76) 

Art. 44 wurde aufgehoben durch Art. 2 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14. Siehe auch
D.LH. vom 8. August 2016, Nr. 26.

Art. 45 (Allgemeine Voraussetzungen für die Zulassung zur
Wohnbauförderung des Landes für den Bau, den Kauf und die
Wiedergewinnung von Wohnungen)              

(1)  Um zur Wohnbauförderung des Landes für den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung von Wohnungen für den
Grundwohnbedarf zugelassen zu werden, müssen die Gesuchsteller folgende allgemeine Voraussetzungen erfüllen:

sie müssen ihren Wohnsitz oder ihren Arbeitsplatz seit mindestens fünf Jahren im Lande haben,a)
sie dürfen nicht Eigentümer einer dem Bedarf ihrer Familie angemessenen und leicht erreichbaren Wohnung
sein, das Fruchtgenuß-, Gebrauchs- oder Wohnungsrecht an einer solchen Wohnung haben, oder in den fünf
Jahren vor Einreichen des Gesuches das Eigentum, das Fruchtgenuß-, Gebrauchs- oder Wohnungsrecht an
einer solchen Wohnung veräußert haben; dasselbe gilt für den nicht getrennten Ehegatten und für die in
eheähnlicher Beziehung lebende Person,

b)

sie dürfen nicht Mitglieder von Familien sein, die zu einem öffentlichen Beitrag für den Bau, den Kauf oder die
Wiedergewinnung einer Wohnung zugelassen worden sind; dies gilt nicht für den Fall, daß eine neue Familie
gegründet wird,

c)

sie dürfen nicht über ein Gesamteinkommen verfügen, welches die Einkommenshöchstgrenzen übersteigt, die
je nach den verschiedenen Förderungsarten von Artikel 58 unterschiedlich festgelegt werden,

d)

sie müssen über ein Nettogesamteinkommen verfügen, das nicht geringer ist als das gemäß Landesgesetz vom
26. Oktober 1973, Nr. 69, berechnete Lebensminimum. 77)

e)
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006 - Diniego di agevolazioni edilizia - per cessione di abitazione da
parte del coniuge socio e unico amministratore di S.a.s. - disponibilità di altra abitazione - criterio di sufficienza in
riferimento all'esercizio economico della proprietà o comproprietà
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 30.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni -
matrimonio tra beneficiari di due separati contributi
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 76 vom 30.03.1998 - Wohnsitz in der konventionierten Wohnung - tatsächliche
Besetzung und nicht meldeamtlicher WohnsitzQuotenanteil an mehreren Wohnungen - stellt keine geeignete Wohnung
dar
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 58 vom 16.03.1998 - Begriff der Verfügbarkeit einer anderen angemessenen
Wohnung seitens des Eigentümers - vermietete Gästezimmern sind verfügbar

(2)  Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe a) findet nicht auf die ins Ausland Abgewanderten Anwendung, die vor
der Abwanderung für mindestens fünf Jahre im Lande ansässig waren und beabsichtigen, ihren Wohnsitz wieder im
Lande aufzuschlagen. Dasselbe gilt für deren nicht getrennten Ehepartner.

(3)  Im Falle der Wiedergewinnung kommt der in Absatz 1 Buchstabe b) enthaltene Ausschlußgrund für die Wohnung,
die dem Grundwohnbedarf des Eigentümers dient, nicht zur Anwendung, auch nicht, wenn der Eigentümer im selben
Gebäude, in dem sich die wiederzugewinnende Wohnung befindet, andere Wohnungen an Verwandte in gerader Linie
veräußert hat.

(4)  Wird ein Wohnbauförderungsgesuch abgelehnt und innerhalb von 60 Tagen nach der Mitteilung des
Ablehnungsbescheides erneuert, kommt die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe b), beschränkt auf die Wohnung,
die Gegenstand des ersten Gesuches ist, nicht zur Anwendung, wenn zum Zeitpunkt des Einreichens des ersten
Gesuches die Voraussetzungen bestanden haben, um zur Wohnbauförderung zugelassen zu werden.

(5)  Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe c) findet auf die Wiedergewinnung nicht Anwendung, falls seit der
Gewährung der ersten Förderung für dieselbe Wohnung mindestens 25 Jahre vergangen sind und, im Falle eines
Darlehens, dieses gänzlich getilgt worden ist.

(6)  Der in Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehene Ausschlußgrund kommt nicht zur Anwendung, wenn Gegenstand der
Baumaßnahme eine sanierungsbedürftige Wohnung ist, die eine Wohnfläche von weniger als 110 Quadratmeter hat und
die durch die geplanten Baumaßnahmen bis auf das Ausmaß einer Volkswohnung gemäß Artikel 41 erweitert werden
soll. 78) 

(7)  Der in Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehene Ausschlussgrund kommt nicht zur Anwendung, wenn die Wohnung aus
Gründen der Gemeinnützigkeit enteignet wird, oder wenn die Wohnung in den Fällen, in denen die Enteignung aus
Gründen der Gemeinnützigkeit vom Gesetz vorgesehen ist, in einvernehmlicher Weise an die enteignende Körperschaft
abgetreten wird. Der genannte Ausschlussgrund kommt ebenso wenig zur Anwendung, wenn das genehmigte Projekt
den Abbruch der bestehenden Wohnung vorsieht. 79) 

(8)  Bei der Berechnung der Mindestdauer der Ansässigkeit im Lande laut Absatz 1 Buchstabe a) wird auch die
historische Ansässigkeit berücksichtigt. 80) 

(9)  Der in Absatz 1 Buchstabe c) vorgesehene Ausschlussgrund kommt nicht zur Anwendung, wenn der Gesuchsteller,
der bereits eine Wohnbauförderung erhalten hat, auf diese mit Wirkung vom Tag der Gewährung derselben verzichtet
und alle erhaltenen Beträge einschließlich der gesetzlichen Zinsen, berechnet vom Tag der Auszahlung, zurückbezahlt.
81)

(10)  Für die Rechtswirkungen von Absatz 1 Buchstabe b) werden auch die Wohnungen berücksichtigt, die Eigentum
von Personengesellschaften oder von Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind, an denen der Gesuchsteller oder
sein Ehegatte beteiligt ist. 81)

(11)  Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe e) findet für jene Bürger, welche eine Wohnung anmieten, die mit der
Sozialbindung belastet ist oder auf gefördertem Baugrund realisiert wurde oder im Sinne der Artikel 71 und 71/bis
konventioniert wurde, keine Anwendung. 82)

(12)  Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe e) findet für die Nachfolger in der Wohnbauförderung laut Artikel 69,
in geltender Fassung, keine Anwendung. 83)

(13)  Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe e) dieses Artikels findet keine Anwendung, wenn eines der
Familienmitglieder laut Artikel 7/ter Absatz 1 Buchstaben von a) bis f) des Dekretes des Landeshauptmanns vom 15.
Juli 1999, Nr. 42, eine Zivil- oder Arbeitsinvalidität von nicht weniger als 74 Prozent hat, Zivilblinder oder gehörlos ist
oder eine Kriegsinvalidität von der ersten bis zur vierten Kategorie oder eine Behinderung im Sinne von Artikel 3 des
Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104, hat. 84)

7 / 61



02/02/23, 09:47 LexBrowser

lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx 8/30

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 236 del 17.09.1996 - Nozione di "proprietario" dell'abitazione agevolata

77)

78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)

85)

86)
87)

Der Buchstabe e) des Art. 45 Absatz 1 wurde hinzugefügt durch Art. 4 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5. Siehe
auch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.

Absatz 6 wurde angefügt durch Art. 41 Absatz 3 des L.G. vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.
Absatz 7 wurde angefügt durch Art. 6 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Absatz 8 wurde angefügt durch Art. 6 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Die Absätze 9 und 10 des Art. 45 wurden angefügt durch Art. 1 Absatz 7 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.
Art. 45 Absatz 11 wurde hinzugefügt durch Art. 23 Absatz 1 des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
Art. 45 Absatz 12 wurde hinzugefügt durch Art. 36 Absatz 2 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
Art. 45 Absatz 13 wurde hinzugefügt durch Art. 6 Absatz 3 des L.G. vom 22. Dezember 2022, Nr. 15.

Art. 45/bis (Ausnahmen im Fall von Trennung, Scheidung und
Zwangsversteigerung)

(1) 85)

(2)  Für Personen, die infolge von Trennung, Auflösung oder Erlöschen der zivilrechtlichen Wirkungen der Ehe das
Eigentum, Miteigentum, lebenslängliche Fruchtgenuss- oder Wohnrecht an der Wohnung an den/die Ehegatten/in
übertragen, kommen die Ausschlussgründe laut Artikel 45 Absatz 1 Buchstaben b) und c) nicht zur Anwendung.

(2/bis)  Die Bestimmungen laut Absatz 2 kommen dann zur Anwendung, wenn die Übertragung wie folgt durchgeführt
wird:

(3)  Für Personen, die infolge von Trennung, Auflösung oder Erlöschen der zivilrechtlichen Wirkungen der Ehe oder
einer anderen gerichtlichen Verfügung im Bereich des Familienrechtes, die nicht wegen Gewaltanwendung erlassen
wurde, die Verfügbarkeit über die Wohnung verlieren, kommen die Ausschlussgründe laut Artikel 45 Absatz 1
Buchstaben b) und c) für die Rechtswirkungen des Wohngeldes und der Zuweisung von Mietwohnungen des sozialen
Wohnbaues nicht zur Anwendung.

(4)  Für Personen, die durch Zwangsversteigerung das Eigentum an der Wohnung verlieren, kommen die
Ausschlussgründe laut Artikel 45 Absatz 1 Buchstaben b) und c) für die Rechtswirkungen des Wohngeldes und der
Zuweisung von Mietwohnungen des sozialen Wohnbaues nicht zur Anwendung. 87) 

Art. 45/bis Absatz 1 wurde aufgehoben durch Art. 2 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14.
Siehe auch D.LH. vom 8. August 2016, Nr. 26.

Art. 45/bis Absatz 2/bis wurde eingefügt durch Art. 36 Absatz 3 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
Art. 45/bis wurde eingefügt durch Art. 7 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8, und so ersetzt durch Art. 1 Absatz 12 des

L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9.

Art. 46 (Spezifische Voraussetzungen für die Zulassung zur
Wohnbauförderung des Landes für den Bau, den Kauf und die
Wiedergewinnung von Wohnungen)          

(1) Um zu den Wohnbauförderungen des Landes für den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung von Wohnungen für
den Grundwohnbedarf zugelassen zu werden, müssen die Gesuchsteller außerdem das 23. Lebensjahr vollendet haben,
falls es sich um ledige Antragsteller ohne unterhaltsberechtigte Familienangehörige handelt. Diese Voraussetzung findet
für Gesuchsteller mit Behinderung keine Anwendung. 88)

aufgrund einer richterlichen Verfügung über die Trennung, die Auflösung oder das Erlöschen der zivilrechtlichen
Wirkungen der Ehe oder der gerichtlichen Verfügung über die Abänderung der Trennungs- oder
Scheidungsbedingungen,

a)

aufgrund der durch Verhandlung mit Rechtsbeistand abgeschlossenen Vereinbarung über die Trennung, die
Auflösung oder das Erlöschen der zivilrechtlichen Wirkungen der Ehe oder über die Abänderung der Trennungs-
oder Scheidungsbedingungen,

b)

aufgrund eines Vertrages, der gemäß den in der Verfügung laut Buchstabe a) oder in der Vereinbarung laut
Buchstabe b) enthaltenen Vorgaben abgeschlossen wird,

c)

infolge der vor dem Standesbeamten der Gemeinde abgeschlossenen Vereinbarung über die Trennung, die
Auflösung oder das Erlöschen der zivilrechtlichen Wirkungen der Ehe. In diesem Fall muss die Übertragung
innerhalb der Fristen und zu den Bedingungen erfolgen, die mit Durchführungsverordnung festgelegt werden.
86)

d)
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Beschluss vom 16. Juni 2015, Nr. 713 - Geförderter Wohnbau – Änderung des Beschlusses Nr. 423 vom 14.04.2015 -
Zusätzliche Modalitäten und Kriterien für die Einreichung und Genehmigung der Gesuche um Wohnbauförderungen für
den Neubau und Kauf
Beschluss vom 14. April 2015, Nr. 423 - Geförderter Wohnbau – Zusätzliche Modalitäten und Kriterien für die
Einreichung und Genehmigung der Gesuche um Wohnbauförderungen für den Neubau und Kauf ab dem 1.05.2015
(siehe auch Beschluss Nr. 713 vom 16.06.2015)
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006 - Diniego di agevolazioni edilizia - per cessione di abitazione da
parte del coniuge socio e unico amministratore di S.a.s. - disponibilità di altra abitazione - criterio di sufficienza in
riferimento all'esercizio economico della proprietà o comproprietà
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 30.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni -
matrimonio tra beneficiari di due separati contributi

88)
89)
90)
91)
92)

93)

(2)  Von der Wohnbauförderung des Landes für den Bau und Kauf von Wohnungen sind die Gesuchsteller
ausgeschlossen, deren Eltern, Schwiegereltern oder Kinder in einem vom Arbeitsplatz oder Wohnort des Gesuchstellers
aus leicht erreichbaren Ort Eigentümer einer Wohnfläche sind, deren Konventionalwert größer ist als der Betrag, der
sich aus dem Konventionalwert einer Wohnung mit 100 Quadratmetern Konventionalfläche, multipliziert mit der um eins
erhöhten Anzahl der Kinder, ergibt. Vom Konventionalwert der Wohnungen werden die hypothekarischen Darlehen in
Abzug gebracht, die für den Bau oder den Kauf dieser Wohnungen aufgenommen wurden. Zum Zwecke der Berechnung
werden auch die Wohnungen berücksichtigt, die in den fünf Jahren vor Einreichen des Gesuches veräußert worden sind.
Für die Rechtswirkungen dieses Absatzes werden auch die Wohnungen berücksichtigt, die Eigentum von
Personengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind, an denen die Eltern oder Schwiegereltern
beteiligt sind. Das Wohnungsvermögen der Schwiegereltern wird im Falle des Ablebens des Ehegatten, durch den die
Schwägerschaft begründet ist, sowie im Falle von Auflösung oder Erlöschen der bürgerlichen Wirkungen der Ehe nicht
berücksichtigt. 88)

(2/bis)  Befindet sich im Liegenschaftsvermögen der Eltern, Schwiegereltern oder Kinder ein geschlossener Hof, wird
der Konventionalwert der Wohnungen, die Teil des geschlossenen Hofes sind, nicht berücksichtigt. Der Konventionalwert
der übrigen Wohnungen wird um die, um eins reduzierte Anzahl der Kinder dividiert. 89) 90)

(3) Die Voraussetzungen laut Artikel 45 und laut Absatz 1 müssen zum Zeitpunkt des Einreichens des Gesuches erfüllt
sein. Der Ausschlußgrund laut Absatz 2 darf nicht zum Zeitpunkt des Einreichens des Gesuches bestehen.

(4) Wer Eigentümer, Miteigentümer, Fruchtnießer, Nießnutzer, Wohnungsberechtigter einer nicht angemessenen oder
nicht leicht erreichbaren Wohnung ist, oder ein solches Recht in den fünf Jahren vor Einreichen des Gesuches
abgetreten hat, kann zur Wohnbauförderung des Landes zugelassen werden. Das Darlehen oder der Beitrag darf in
diesem Fall nicht höher sein als die Differenz zwischen dem Konventionalwert der zu kaufenden, zu bauenden oder
wiederzugewinnenden und dem der bereits besessenen Wohnung. Dasselbe gilt auch für den nicht getrennten
Ehegatten. Für Wohnungen, die sich außerhalb des Landesgebietes befinden, wird der Konventionalwert nach den
jeweiligen regionalen Bestimmungen ermittelt. Für die Berechnung des Konventionalwertes der Wohnung finden die
Abwertungskoeffizienten laut Artikel 20 und 21 des Gesetzes vom 27. Juli 1978, Nr. 392, Anwendung.

(5) 91)

(6) Mit Durchführungsverordnung werden die Tätigkeiten festgelegt, die für die Rechtswirkungen von Absatz 1
Buchstabe b) der Ausübung einer unselbstständigen oder selbstständigen Arbeitstätigkeit gleichgestellt werden. 92) 

Die Absätze 1 und 2 des Art. 46 wurden so ersetzt durch Art. 1 Absatz 8 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.
Art. 46 Absatz 2/bis wurde eingefügt durch Art. 12 Absatz 4 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.
Siehe auch Art. 12 Absatz 5 des L.G. vom 23. Dezember2015, Nr. 18.
Art. 46 Absatz 5 wurde aufgehoben durch Art. 36 Absatz 4 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
Absatz 6 wurde angefügt durch Art. 8 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.

Art. 46/bis (Zulassung von verheirateten Gesuchstellern zur
Wohnbauförderung)

(1) Verheiratete Gesuchsteller können zur Wohnbauförderung für den Bau, den Kauf oder die Wiedergewinnung einer
Wohnung gemeinsam zugelassen werden, wenn auch nur einer der Ehepartner die Voraussetzungen der fünfjährigen
Dauer der Ansässigkeit oder des Arbeitsplatzes laut Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe a) und der dauerhaften
unselbstständigen oder selbstständigen Arbeitstätigkeit laut Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe b) besitzt. 93) 

Art. 46/bis wurde eingefügt durch Art. 9 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
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94)

Art. 46/ter 94)

Art. 46/ter wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 13 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9, und später aufgehoben durch
Art. 5 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5. Siehe auch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.

Art. 47 (Bevorzugungskriterien)   

(1)  Bei der Gewährung der Wohnbauförderung des Landes sind vorwiegend zu berücksichtigen:

(2)  Weitere Bevorzugungskriterien sind:

(3) 96)

(4)  Die Gesuchsteller müssen das Wohnungsvermögen der Eltern, Schwiegereltern und Kinder in einer im Sinne von
Artikel 47 Absatz 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, abgefassten Erklärung
angeben. Anzugeben sind auch die Wohnungen, die in den fünf Jahren vor Einreichen des Gesuches veräußert worden
sind. 97) 

(5)  Mit Durchführungsverordnung wird die Punktezahl, die für die Bevorzugungskriterien laut Absätzen 1 und 2
zuerkannt wird, festgesetzt. Für die Zulassung zur Wohnbauförderung für den Bau und den Kauf von Wohnungen für
den Grundwohnbedarf müssen 20 Punkte erreicht werden. 98) 

(6)  Die Punktezahl für die Zwangsräumung wird zuerkannt, wenn das Gesuch um Wohnbauförderung innerhalb
folgender Fristen vorgelegt wird:

(7)  Die Punktezahl für die Zwangsräumung wird jedenfalls zuerkannt, solange der Gesuchsteller die Wohnung
weiterbesetzt oder eine andere provisorische Unterkunft hat.

(8)  Für die Bestimmung der Punktezahl werden Zwangsräumungen unter Verwandten in gerader Linie nicht anerkannt.

(9)  Den von Zwangsräumung betroffenen Familien laut Absatz 2 Buchstabe a) sind die Ehegatten mit zu Lasten
lebenden Kindern gleichgestellt, die infolge von Trennung die gemeinsame Wohnung verlassen müssen. Wenn nach
dreijähriger Dauer der Trennung nicht innerhalb der darauffolgenden sechs Monate der Antrag auf Auflösung oder
Erlöschen der bürgerlichen Wirkungen der Ehe eingebracht wird und das nachfolgende rechtskräftige Urteil der
Auflösung oder Erlöschung der bürgerlichen Wirkungen der Ehe nicht nachgereicht wird, wird die Wohnbauförderung
widerrufen, wenn die Punktezahl für die Zwangsräumung bei der Zulassung zur Wohnbauförderung ausschlaggebend
gewesen ist.

die wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie, bzw. die wirtschaftlichen Verhältnisse der Lebensgefährten, die in
eheähnlichen Lebensgemeinschaften zusammenleben,

a)

die Anzahl der Familienmitglieder,b)
die Dauer der Ansässigkeit in einer oder mehreren Gemeinden des Landes.c)

die Zwangsräumung, sofern sie nicht wegen Nichterfüllung der Vertragsverpflichtungen oder wegen
Sittenwidrigkeit angeordnet worden ist, soweit sie sich auf einen abgelaufenen Mietvertrag mit einer Dauer von
nicht weniger als drei Jahren bezieht und der Antragsteller mittels meldeamtlicher Bescheinigung vorweisen
kann, dass er für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren den Wohnsitz in der betreffenden Wohnung hatte,
95)

a)

der Widerruf von Dienstwohnungen wegen Pensionierung infolge des Erreichens der Altersgrenze oder der
Dienstaltersgrenze oder wegen Ablebens des berechtigten Ehegatten und unter der Voraussetzung, daß der
Gesuchsteller vor seiner Pensionierung Dienstwohnungen für die Dauer von mindestens zehn Jahren besetzt
hat,

b)

das Bewohnen einer im Sinne des Gesetzes für unbewohnbar erklärten Wohnung,c)
das Bewohnen einer überfüllten Wohnung,d)
die Gründung einer neuen Familie,e)
der Umstand, daß der Gesuchsteller oder ein unterhaltsberechtigtes Familienmitglied ein Versehrter, Arbeits-
oder Zivilinvalide ist.

f)

im Falle der Bestätigung der Aufkündigung wegen Vertragsablaufes nach Ablauf des Mietvertrages und auf
jeden Fall innerhalb eines Jahres,

a)

im Falle der Bestätigung der Aufforderung zur Räumung innerhalb eines Jahres ab der Bestätigung der
Aufforderung selbst.

b)
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 1 vom 20.01.1997 - Wohnbaukomitee - Kollegialorgan des Landes ohne eigene
Rechtspersönlichkeit Bewertung des Vermögens des Wohnbauhilfegesuchstellers - ausführliche Begründung

95)
96)
97)
98)

99)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 05.09.2006 - Edilizia abitativa agevolata -acquisto immobile in asta giudiziaria
- decorrenza del termine di sei mesi per presentazione domanda

100)
101)
102)

Der Buchstabe a) des Art. 47 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 23 Absatz 2 des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
Art. 47 Absatz 3 wurde aufgehoben durch Art. 36 Absatz 5 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
Art. 47 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 36 Absatz 6 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
Art. 47 Absatz 5 wurde zuerst ersetzt durch Art. 36 Absatz 7 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5, und später so ergänzt 

durch Art. 6 Absatz 4 des L.G. vom 22. Dezember 2022, Nr. 15.

Art. 48 (Fristen für die Einreichung der Gesuche)

(1) Die Gesuche um Wohnbauförderung können bei der Landesabteilung Wohnungsbau ganzjährig eingereicht werden.

(2) Die Landesregierung kann beschließen, daß die Einreichung der Gesuche für bestimmte Zeiträume ausgesetzt wird.

(3) Die Gesuche werden nach der zeitlichen Reihenfolge der Einreichung laufend zugelassen. Die Gesuche, die im
laufenden Jahr nicht zugelassen werden, werden im folgenden Jahr mit Vorzug gegenüber den später eingereichten
Gesuchen zugelassen.

(4)  Die Landesregierung kann, auch in Änderung oder Ergänzung der in den vorherigen Absätzen enthaltenen
Regelung, für die Einreichung der Gesuche für die Einsatzarten laut Artikel 2 zusätzliche Modalitäten und Kriterien
festlegen, auch mittels Errichtung von Rangordnungen. Die Landesregierung legt die entsprechenden Finanzmittel fest.
99)

Art. 48 Absatz 4 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 16. Oktober 2014, Nr. 9.

Art. 49 (Beilagen zum Gesuch)   

(1)  Dem Gesuch um Wohnbauförderung ist die Baugenehmigung oder die zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginnes
(ZeMeT) beizulegen, wenn es sich um Bau oder Wiedergewinnung handelt, oder der registrierte Kaufvorvertrag, wenn
es sich um einen Kauf handelt, sowie die mit Durchführungsverordnung vorgesehenen Unterlagen. Für
Wiedergewinnungsarbeiten, für die laut Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, eine vom
Projektanten beeidigte Baubeginnmitteilung (BBM) vorgeschrieben ist, genügt der Nachweis, dass die beeidigte
Baubeginnmitteilung bei der Gemeinde vorgelegt wurde. 100)

(2) Zur Wohnbauförderung des Landes für den Kauf können auch Gesuchsteller zugelassen werden, die schon den
endgültigen Kaufvertrag abgeschlossen haben, sofern das Gesuch innerhalb von zwölf  Monaten ab Registrierung des
Kaufvertrages eingereicht wird. 101) 102)

Art. 49 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 28 Absatz 7 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.
Siehe auch Art. 47 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Art. 49 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 36 Absatz 8 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.

Art. 50 (Fertigstellungs- und Besetzungsfrist)

(1) Die geförderten Wohnungen müssen innerhalb von drei Jahren nach der Genehmigung der Förderung fertiggestellt
und vom Wohnbauförderungsempfänger und den Familienmitgliedern bewohnt werden, die im Gesuch um
Wohnbauförderung angegeben sind. Auf begründeten Antrag des Förderungsempfängers kann der Landesrat für
Wohnungsbau diese Frist um ein Jahr verlängern. Längere Fristen können nur aufgrund von Umständen eingeräumt
werden, die nicht vom Willen des Förderungsempfängers abhängen und die Ausführung der Arbeiten verzögern.
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103)

104)

105)
106)

(2) Im Falle des Kaufs von bestehenden Wohnungen, für die keine Wiedergewinnungsmaßnahmen notwendig sind, muß
die Wohnung innerhalb eines Jahres nach Genehmigung der Förderung dauerhaft bewohnt werden.

(3) Nach fruchtlosem Ablauf der Fristen laut Absätzen 1 und 2 spricht der Landesrat für Wohnungsbau den Verfall der
Wohnbauförderung aus. Der Förderungsempfänger muß die erhaltenen Beträge zuzüglich der gesetzlichen Zinsen
zurückerstatten.

(4)  Handelt es sich beim Wohnbauförderungsempfänger um eine Person, die verpflichtet ist, auf Grund eines
Arbeitsvertrages eine Dienstwohnung zu besetzen, kann sie um die Ermächtigung ansuchen, die geförderte Wohnung
erst nach Beendigung des Arbeitsvertrages zu besetzen. Für die Dauer des Dienstverhältnisses muss die Wohnung
gemäß Artikel 63 Absatz 4 vermietet werden. 103)

Art. 50 Absatz 4 wurde angefügt durch Art. 1 Absatz 9 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.

Art. 50/bis (Frist für die Vorlage der Unterlagen für die Auszahlung
der Wohnbauförderung)

(1)  Innerhalb eines Jahres nach den in Artikel 50 angegebenen Fristen für die Fertigstellung und Besetzung der
Wohnung muss zu Lasten der geförderten Wohnung die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau grundbücherlich
angemerkt werden und es müssen alle Unterlagen vorgelegt sein, die laut Durchführungsverordnung für die
Ausbezahlung der Wohnbauförderung notwendig sind.

(2)  Auf Antrag des Förderungsempfängers, in dem begründet wird, warum die Einhaltung der Frist nicht möglich war,
kann der Landesrat für Wohnungsbau diese Frist um ein Jahr verlängern. Längere Fristen können nur aufgrund von
Umständen eingeräumt werden, die nicht vom Willen des Förderungsempfängers abhängig sind.

(3)  Sind die in den Absätzen 1 und 2 angegebenen Fristen ungenutzt abgelaufen, spricht der Landesrat für
Wohnungsbau den Verfall der Wohnbauförderung aus. Der Förderungsempfänger muss die erhaltenen Beträge zuzüglich
der gesetzlichen Zinsen zurückerstatten. 104)

Art. 50/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 10 des L.G. vom 22. Jänner 2010 Nr. 1.

Art. 51 (Förderungsarten)

(1) Die Wohnbauförderung des Landes für den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung der eigenen Wohnung für den
Grundwohnbedarf besteht:

Siehe auch Art. 12 Absatz 3 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Siehe auch Art. 12 Absatz 3 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.

Art. 52 (Rotationsfonds für den geförderten Wohnbau)            

(1) Für die Gewährung der zinslosen Darlehen, die von Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben E1) und F1) vorgesehen sind, ist
der Rotationsfonds für den geförderten Wohnbau errichtet. An diesen Rotationsfonds fließen die Mittel, die im jährlichen
Einsatzprogramm laut Artikel 6 für die Einsatzarten laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben E1) und F1) vorgesehen sind, die
Rückflüsse der aus diesem Fonds gewährten Darlehen, die Erlöse der Obligationen, die laut Artikel 9/bis des
Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4, eingefügt durch Artikel 76 des Landesgesetzes vom 21. November 1983, Nr.
45, vom Wohnbaukomitee erworben wurden, sowie sämtliche Rückflüsse der Darlehen aus dem Rotationsfonds, der mit
Artikel 6 des Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4, abgeändert durch Artikel 3 des Landesgesetzes vom 25.
November 1978, Nr. 52, errichtet wurde. Der im diesem Absatz vorgesehene Rotationfonds ist ab 31. Dezember 2015
aufgelöst. Die Rückflüsse der Darlehen und die im Absatz 1/bis vorgesehene Beträge werden ab 2016 dem
Landeshaushalt zugeführt, um für weitere Zweckbindungen im Bereich des geförderten Wohnbaus verwendet zu
werden. 107)

in der Gewährung von zinsenlosen Darlehen mit fünfzehn- oder zwanzigjähriger Laufzeit, 105)a)
in der Gewährung von gleichbleibenden Zinsenbeiträgen auf Darlehen mit fünfzehnjähriger Laufzeit, 106)b)
in der Gewährung von zehnjährigen gleichbleibenden Beiträgen,c)
in der Gewährung von einmaligen Beiträgen.d)
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Beschluss vom 29. Dezember 2020, Nr. 1085 - COVID-19 - Zusätzliche Maßnahmen im Bereich Wohnbau
Beschluss vom 2. April 2019, Nr. 233 - Bausparmodell - Verlängerung des Termins für die Einreichung der Gesuche
und Änderung des Beschlussess Nr. 1210 vom 20.11.2018
Beschluss vom 29. Januar 2019, Nr. 31 - Bausparmodell – Änderung des Beschlusses Nr. 1210 vom 20.11.2018
Beschluss vom 20. November 2018, Nr. 1210 - Bausparmodell (abgeändert mit Beschluss Nr. 31 vom 29.01.2019 und
Beschluss Nr. 233 vom 02.04.2019) (siehe auch Beschluss Nr. 233 vom 02.04.2019)
Delibera N. 2800 del 23.11.2009 - Geförderter Wohnbau - Genehmigung der Mustervereinbarung für die
Anvertrauung des Dienstes der Führung des Rotationsfonds für den geförderten Wohnbau laut Artikel 52 des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 (abgeändert mit Beschluss Nr. 3110 vom 30.12.2009)
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della
banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - credito agevolato - procedimento
complesso - concessione amministrativa e rapporto negoziale privatistico - rinegoziazione tassi di interesse ex D.M. 24
marzo 2000 n. 110 - impossibilità di disapplicazione da parte del giudice - controversie: giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 05.02.2002 - Edilizia abitativa agevolata - gestione del fondo di rotazione -
legittimazione attiva dell' istituto di credito escluso
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 29.05.1998 - Mutui agevolati - Raiffeisenverband Südtirol - non svolge
funzioni di carattere bancario

107)
108)
109)

110)

(1/bis) An den in Absatz 1 genannten Rotationsfonds fließen auch alle Beträge, die infolge von Verzicht, Annullierung
oder Widerruf der Wohnbauförderung der Landesverwaltung geschuldet sind. 108) 

(1/ter)  Die Anfangsaustattung des Fonds für die Finanzierung der Einsatzart laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe Q1)
beträgt für das Jahr 2014 20.000.000,00 Euro. Die Landesregierung legt jährlich die Modalitäten und die Höhe der
Refinanzierung fest. Der Fonds kann auch von anderen öffentlichen und privaten Rechtsträgern mitfinanziert werden.
Die Verwaltung des Fonds kann durch Vereinbarung an öffentliche und private Rechtsträger übertragen werden, für die,
sofern vereinbar, Absatz 4 dieses Artikels gilt. Das Land trägt die Verwaltungskosten für das zinsbegünstigte Darlehen in
der Höhe, wie es in der Vereinbarung festgelegt wird. Die Landesregierung legt weiters die Kriterien für den Beitritt zum
Bausparmodell laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe Q1) sowie die Verwaltungsmodalitäten fest. Der Zugriff zum Fonds hat
ausschließlich die Gewährung von zinsbegünstigten Darlehen zum Gegenstand, deren Zinssatz in einer von der
Landesregierung genehmigten entsprechenden Vereinbarung festgelegt wird. Den Gesuchsstellern werden die
zinsbegünstigten Darlehen unabhängig von deren Einkommens- und Vermögenssituation gewährt. Um das
zinsbegünstigte Darlehen in Anspruch nehmen zu können, muss der Gesuchsteller den Nachweis über eine Ansparphase
für den Zeitraum von mindestens 8 Jahren gemäß Bausparmodell erbringen. 109)

(2) Der Dienst der Führung des Rotationsfonds kann einer oder mehren Kreditanstalten oder Repräsentanzen
derselben, die in Südtirol tätig sind und die über geeignete Strukturen für die Gewährung von langfristigen Darlehen
verfügen, anvertraut werden.

(3) Voraussetzung für die Zulassung zum Dienst der Führung des Rotationsfonds ist die Bereitschaft der
Kreditanstalten, breiten Schichten der Bevölkerung Bausparformen anzubieten und außerdem den Empfängern von
Darlehen aus dem Rotationsfonds Zusatzdarlehen mit einer Laufzeit von nicht weniger als zehn Jahren zu gewähren.

(4) Die weiteren Modalitäten für den Zugang zur Führung des Rotationsfonds werden von der Landesregierung in einer
Mustervereinbarung geregelt, welcher die einzelnen Kreditanstalten beitreten können. In der Vereinbarung muß im
besonderen folgendes festgesetzt werden:

(5) Verträge für Darlehen aus dem im Absatz 1 vorgesehenen Rotationsfonds werden vom zuständigen Landesrat
unterzeichnet und vom Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau oder von einem von ihm beauftragten Funktionär
beurkundet. Diesem obliegt auch die Verwahrung der Verträge. 110) 

Art. 52 Absatz 1 wurde so ergänzt durch Art. 15 Absatz 2 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11.
Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 11 des L.G. vom 20. Dezember 2006, Nr. 15.
Art. 52 Absatz 1/ter wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 6 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14, und später so

geändert durch Art. 15 Absatz 3 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11.
Absatz 5 wurde angefügt durch Art. 10 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.

die Pflicht der Kreditanstalten zur Information und jährlichen Rechnungslegung gegenüber dem Land;a)
die Modalitäten zur Auszahlung der Darlehen;b)
die Voraussetzungen für die Gewährung von allfälligen Zusatzdarlehen und Vorfinanzierungen;c)
die den Kreditanstalten für die Führung des Fonds zustehende Provision;d)
die Modalitäten und Verfahren der Eintreibung der Kreditbeträge für den Fall der Aufhebung oder des
Widerrufes der Darlehensgewährung, oder für den Fall der Säumigkeit bei der Bezahlung der einzelnen Raten
von seiten des Förderungsempfängers,

e)

die detaillierten Angaben über die Formen des Bausparens.f)
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della
banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - credito agevolato - procedimento
complesso - concessione amministrativa e rapporto negoziale privatistico - rinegoziazione tassi di interesse ex D.M. 24
marzo 2000 n. 110 - impossibilità di disapplicazione da parte del giudice - controversie: giudice ordinario

Art. 53 (Zinsenlose Darlehen)

(1) Zum zinsenlosen Darlehen werden die Angehörigen der ersten Einkommensstufe laut Artikel 58 zugelassen, wenn
sie mindestens 20 Punkte im Sinne der Durchführungsverordnung erreichen.

(2) Die Laufzeit des Darlehens beträgt 15 Jahre. Für Gesuchsteller mit zwei unterhaltsberechtigten Kindern wird die
Laufzeit des Darlehens auf 20 Jahre erhöht. Zur Laufzeit des Darlehens kommt noch eine eventuelle
Vorfinanzierungszeit und Voramortisierungszeit von höchstens zwei Jahren. Die Tilgung des Darlehens hat spätestens
mit dem 1. Jänner oder 1. Juli vor Vollendung des zweiten Jahres der Vorfinanzierungszeit zu beginnen.

(3) Förderungsempfänger, die zu einem Darlehen mit fünfzehnjähriger Laufzeit zugelassen wurden, können nach der
Geburt des zweiten Kindes um die Verlängerung der Darlehenslaufzeit auf zwanzig Jahre ansuchen.

Art. 54 (Zinsbegünstigte Darlehen mit 15 Jahren Laufzeit)    

(1) An die Angehörigen der zweiten Einkommensstufe laut Artikel 58, die mindestens 20 Punkte im Sinne der
Durchführungsverordnung erreichen, wird ein gleichbleibender Zinsenbeitrag auf ein Darlehen gewährt, das gemäß
Artikel 55 berechnet wird. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 15 Jahre. Dazu kommt eine Vorfinanzierungs- und
Voramortisierungszeit von höchstens zwei Jahren.

(2) Die Höhe des Zinsenbeitrages wird in dem von Artikel 6 vorgesehenen Einsatzprogramm festgelegt.

Art. 55 (Darlehensbetrag)   

(1) Der Darlehensbetrag für einen Neubau darf die niedrigste folgender Obergrenzen nicht überschreiten:

(2) Der Darlehensbetrag für den Kauf darf die niedrigste folgender Obergrenzen nicht überschreiten:

(3) Der Darlehensbetrag für Wiedergewinnung darf die niedrigste folgender Obergrenzen nicht überschreiten:

(4) Wird nur das Fruchtgenußrecht gekauft, werden auf die Baukosten die Koeffizienten für die Festsetzung des
aktuellen Wertes des Fruchtgenußrechtes zum gesetzlichen Zinsfuß angewandt. Der Eigentümer muß seine Zustimmung
dazu geben, daß zu Lasten des nackten Eigentums die eventuelle Hypothek zur Sicherstellung des Landesdarlehens
eingetragen bzw. die Bindungen des geförderten Wohnbaues angemerkt werden.

75 Prozent der gesetzlichen Baukosten der Wohnung, die gemäß Artikel 7 festgesetzt und auf die
Konventionalfläche der Wohnung bezogen werden,

a)

100 Millionen Lire für Einzelgesuchsteller, 140 Millionen Lire für verheiratete Gesuchsteller; dazu werden 20
Millionen Lire für das erste unterhaltsberechtigte Kind und 10 Millionen für jedes weitere unterhaltsberechtigte
Kind hinzugefügt; das Darlehen darf auf jeden Fall den Betrag von 180 Millionen Lire nicht überschreiten.

b)

75 Prozent der gesetzlichen Baukosten der Wohnung, die gemäß Artikel 7 festgesetzt, auf die
Konventionalfläche der Wohnung bezogen werden und wegen der Grundstücks- und Erschließungskosten um
20 Prozent erhöht werden,

a)

100 Millionen Lire für Einzelgesuchsteller, 140 Millionen Lire für verheiratete Gesuchsteller; dazu werden 20
Millionen Lire für das erste unterhaltsberechtigte Kind und 10 Millionen für jedes weitere unterhaltsberechtigte
Kind hinzugefügt; das Darlehen darf auf jeden Fall den Betrag von 180 Millionen Lire nicht überschreiten,

b)

75 Prozent des Kaufpreises.c)

75 Prozent der gesetzlichen Baukosten der Wohnung, die gemäß Artikel 7 festgesetzt und auf die
Konventionalfläche der Wohnung bezogen werden,

a)

100 Millionen Lire für Einzelgesuchsteller, 140 Millionen Lire für verheiratete Gesuchsteller; dazu werden 20
Millionen Lire für das erste unterhaltsberechtigte Kind und 10 Millionen für jedes weitere unterhaltsberechtigte
Kind hinzugefügt; das Darlehen darf auf jeden Fall den Betrag von 180 Millionen Lire nicht überschreiten,

b)

75 Prozent der als zulässig anerkannten Ausgaben für die Wiedergewinnungsmaßnahme.c)
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Beschluss Nr. 3566 vom 06.10.2008 - Geförderter Wohnbau: Artikel 55 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13 - Festsetzung der Höchstbeträge der Darlehen für den geförderten Wohnbau

111)

112)

(5) Für die Bewerber, die der ersten Einkommensstufe laut Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a) angehören, kann das
Darlehen in Abweichung von den Bestimmungen laut Absatz 1 Buchstabe a), Absatz 2 Buchstabe a) und Absatz 3
Buchstabe a) dieses Artikels 100 Prozent der gesetzlichen Baukosten der förderungsgegenständlichen Wohnung
erreichen.

(6) Leben mit dem Bewerber dessen Eltern in Hausgemeinschaft, werden die in den Absätzen 1, 2 und 3 vorgesehenen
Darlehensbeträge um 20 bzw. 30 Millionen Lire erhöht, wenn ein Elternteil bzw. wenn beide Eltern mit dem Bewerber
seit mindestens zwei Jahren in Hausgemeinschaft leben und der Bewerber sich verpflichtet die Eltern in die geförderte
Wohnung aufzunehmen.

(6/bis)  Verpflichtet sich der Gesuchsteller in seine Hausgemeinschaft dauerhaft Geschwister aufzunehmen, deren
Arbeitsfähigkeit um mindestens 74 Prozent vermindert ist, oder lebt, gemäß Artikel 41 Absatz 3/bis, in der Familie des
Gesuchstellers eine Person, die eine dauerhafte körperliche Behinderung aufweist, werden die in den Absätzen 1, 2 und
3 vorgesehenen Darlehensbeträge für jede zusätzliche Person um 10.000,00 Euro erhöht. Die genannte Verpflichtung
ist in der Urkunde, mit der die Sozialbindung laut Artikel 62 übernommen wird, angeführt. 111) 

(7) Für die Mehrausgaben, die sich aus der Einhaltung der Bestimmungen zum Schutze und zur Erhaltung geschichtlich,
künstlerisch, heimat- oder volkskundlich wertvoller Güter, sowie der Bestimmungen über den Landschaftsschutz
ergeben, wird der Betrag des begünstigten Darlehens bis zu 25 Prozent erhöht.

(8) Die Höchstbeträge der Darlehen laut den Absätzen 1, 2 und 3 können von der Landesregierung abgeändert werden,
wobei die Höchstgrenze von 75 Prozent der gesetzlichen Baukosten einer Wohnung mit einer Konventionalfläche von
160 Quadratmetern nicht überschritten werden darf.

Art. 55 Absatz 6/bis wurde zuerst eingefügt durch Art. 11 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8, und später so ersetzt
durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 13. Juni 2012, Nr. 11.

Art. 56 (Zehnjährige gleichbleibende Beiträge) 112)

(1) Den Angehörigen der dritten und vierten Einkommensstufe laut Artikel 58 und jenen der ersten und zweiten
Einkommensstufe, die weniger als 20 Punkte gemäß Durchführungsverordnung erreichen, wird ein zehnjähriger
gleichbleibender Beitrag gewährt. Die Angehörigen der ersten und zweiten Einkommensstufe, die die 20 Punkte laut
Durchführungsverordnung erreichen, können in Alternative zum Darlehen um die Gewährung des zehnjährigen
gleichbleibenden Beitrages ansuchen.

(2) Der Beitrag wird nach dem gemäß Artikel 55 berechneten Darlehensbetrag bemessen. Er beträgt 6 Prozent für die
Angehörigen der ersten, 5 Prozent für die Angehörigen der zweiten, 4 Prozent für die Angehörigen der dritten und 3
Prozent für die Angehörigen der vierten Einkommensstufe.

(3) Die in Absatz 2 genannten Beiträge können mit dem Beschluß der Landesregierung, mit dem das in Artikel 6
genannte Einsatzprogramm genehmigt wird, abgeändert werden.

Siehe auch Art. 12 Absatz 2 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.

Art. 57 (Einmalige Beiträge)   113) 

(1)  An Stelle des zinslosen Darlehens, des Zinsenbeitrages oder des zehnjährigen gleichbleibenden Beitrages können
die Gesuchsteller der ersten, zweiten, dritten und vierten Einkommensstufe zu einem einmaligen Beitrag zugelassen
werden.

(2)  Für die Gesuchsteller der ersten Einkommensstufe, die 20 Punkte laut Durchführungsverordnung erreichen, beträgt
der einmalige Beitrag 45 Prozent des laut Artikel 55 berechneten Darlehens.

(3)  Den Gesuchstellern, deren Einkommen an der Obergrenze der vierten Einkommensstufe liegt, wird ein einmaliger
Beitrag in der Höhe von 20 Prozent des laut Artikel 55 berechneten Darlehens gewährt.
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Beschluss vom 16. Juni 2015, Nr. 713 - Geförderter Wohnbau – Änderung des Beschlusses Nr. 423 vom 14.04.2015 -
Zusätzliche Modalitäten und Kriterien für die Einreichung und Genehmigung der Gesuche um Wohnbauförderungen für
den Neubau und Kauf
Beschluss vom 14. April 2015, Nr. 423 - Geförderter Wohnbau – Zusätzliche Modalitäten und Kriterien für die
Einreichung und Genehmigung der Gesuche um Wohnbauförderungen für den Neubau und Kauf ab dem 1.05.2015
(siehe auch Beschluss Nr. 713 vom 16.06.2015)

113)
114)

115)
116)
117)

Beschluss vom 12. April 2022, Nr. 251 - Geförderter Wohnbau: Anpassung der Einkommensgrenzen und der
Freibeträge für die Einkommen des Jahres 2021
Beschluss vom 10. November 2020, Nr. 867 - Geförderter Wohnbau: Anpassung der Einkommensgrenzen und der
Freibeträge für die Einkommen des Jahres 2020
Beschluss vom 12. Juni 2018, Nr. 552 - Wohnbauförderungsgesetz - Anpassung des Faktors wirtschaftlicher Lage
(FWL)
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 20.07.2004 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito -
discostamento dalle dichiarazioni fiscali

(4)  Für die Gesuchsteller der zweiten Einkommensstufe, die 20 Punkte laut Durchführungsverordnung erreichen, und
für jene der dritten und vierten Einkommensstufe wird der einmalige Beitrag durch Interpolation zwischen den
Grenzwerten von 45 Prozent und 20 Prozent des Darlehensbetrages festgesetzt. Für die Gesuchsteller der ersten und
zweiten Einkommensstufe, die weniger als 20 Punkte laut Durchführungsverordnung erreichen, entspricht der einmalige
Beitrag dem einmaligen Beitrag für die Gesuchsteller, deren Einkommen an der Untergrenze der dritten
Einkommensstufe liegt.

(4/bis) 114) 

(5)  Wird von Verwandten oder Verschwägerten ersten Grades gekauft, wird ein einmaliger Beitrag in der Höhe von 20
Prozent des laut Artikel 55 berechneten Darlehens gewährt. 115) 

(5/bis)  Die Landesregierung kann bei besonderen und begründeten Erfordernissen den Prozentsatz laut den Absätzen
2, 3 und 4 um bis zu 5 Prozentpunkte auch in unterschiedlichem Ausmaß je nach Art der geförderten Maßnahme
erhöhen. 116)

(6)  Für die Wiedergewinnung von Wohnungen für den Grundwohnbedarf des Eigentümers wird der Prozentsatz laut
den Absätzen 2, 3 und 4, unter Berücksichtigung von Absatz 5/bis um 5 Prozentpunkte erhöht. 117)

Siehe auch Art. 12 Absatz 2 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Art. 57 Absatz 4/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 14 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9, und später

aufgehoben durch Art. 6 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5. Siehe auch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 18. März
2016, Nr. 5.

Absatz 5 wurde im italienischen Text geändert durch Art. 12 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Art. 57 Absatz 5/bis wurde eingefügt durch Art. 6 Absatz 5 des L.G. vom 22. Dezember 2022, Nr. 15.
Art. 57 Absatz 6 wurde so ersetzt durch Art. 6 Absatz 6 des L.G. vom 22. Dezember 2022, Nr. 15.

Art. 58 (Faktor wirtschaftliche Lage - Einkommensstufen)             118) 

(1)  Das Maß für die finanziellen Verhältnisse einer Familiengemeinschaft für die Zulassung zur Wohnbauförderung des
Landes für den Kauf, den Bau und die Wiedergewinnung für den Grundwohnbedarf ist der „Faktor wirtschaftliche Lage“
(FWL), der folgendermaßen festgesetzt wird:

(1/bis)  Ab dem 1. Jänner 2017 bleibt die 5. Einkommensstufe laut Absatz 1 Buchstabe e) beschränkt auf die vom
Artikel 82 vorgesehenen Wirkungen aufrecht. 121)

(2)  Die Landesregierung kann, bei besonderen und begründeten Erfordernissen, die notwendigen Anpassungen am
FWL vornehmen. 122) 

FWL bis 3,24 (erste Einkommensstufe), 119)a)
FWL von 3,25 bis 4,46 (zweite Einkommensstufe), 119)b)
FWL von 4,47 bis 5,07 (dritte Einkommensstufe), 119)c)
FWL von 5,08 bis 5,48 (vierte Einkommensstufe), 119)d)
FWL von 5,49 bis 5,68 (fünfte Einkommensstufe). 120)e)

16 / 61



02/02/23, 09:47 LexBrowser

lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx 17/30

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - discostamento
dalle dichiarazioni fiscali
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002 - Agevolazioni edilizie - comunicazione assessorile della decisione
del C.E.R. - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali - motivazione
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 15.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - determinazione del reddito -
discostamento dalle dichiarazioni fiscali
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito d'impresa -
discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999 - Concessione di agevolazioni per l'edilizia abitativa -
determinazione del reddito da lavoro autonomo
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999 - Contributo provinciale per acquisto di abitazioni - calcolo del
reddito - reddito da società fiscalmente negativo
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 30.07.1997 - Contributo provinciale per acquisto di abitazioni -
determinazione del reddito complessivo

118)
119)

120)

121)

122)

Beschluss Nr. 3825 vom 06.09.1999 - Geförderter Wohnbau - Artikel 60 des L.G. vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 -
Festlegung der Mindestanforderungen an die Wärmedurchgangskoeffizienten (k-Werte) verschiedener Bauteile der
Gebäudehülle, die Zulassungsvoraussetzung zur Wohnbauförderung sind

123)

Siehe auch LRB vom 12.12.2017, Nr. 1366.
Art. 58 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d) wurden zuerst geändert durch LRB 12. Juli 2016, Nr. 795, und später

durch LRB 12. Juni 2018, Nr. 552.
Art. 58 Absatz 1 Buchstabe e) wurde zuerst geändert durch LRB vom 22. November 2016, Nr. 1271, und später

aufgehoben durch Art. 7 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5. Im Sinne von Art. 23 Absatz 1 des L.G. vom 18.
Oktober 2016, Nr. 21 wurde der Buchstabe e) wieder eingefügt, beschränkt auf die Zuweisung von Flächen, welcher später
durch LRB 12. Juni 2018, Nr. 552, so geändert wurde.

Art. 58 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 23 Absatz 1 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21. Siehe auch Art. 23
Absätze 4 und 5 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21.

Art. 58 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 7 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14.

Art. 59 (Zusätzliche Förderung im Falle von Bau, Kauf oder
Erweiterung)

(1) Wer eine Wohnbauförderung des Landes empfangen hat, kann zu einer weiteren Förderung für den Kauf oder den
Bau einer anderen Wohnung beziehungsweise für die Erweiterung der nicht angemessenen Wohnung zugelassen
werden, wenn die geförderte Wohnung dem Bedarf seiner Familie nicht mehr angemessen ist.

(2) Für die nicht angemessene Wohnung kommen die Bestimmungen von Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a) und Absatz
2 zur Anwendung.

(3) Die Förderung bemißt sich nach der gemäß Artikel 46 Absatz 4 berechneten Differenz.

Art. 60 (Erhöhung der Wohnbauförderung für
Energiesparmaßnahmen)   

(1)  Die Landesregierung kann die Fördermaßnahmen erhöhen, um die Verbesserung der Energieeffizienz der Gebäude,
den Einsatz von erneuerbaren Energien und die energetische Sanierung zu fördern. 123) 

Art. 60 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 3 des L.G. vom 13. Juni 2012, Nr. 11.

Art. 60/bis (Erhöhung der Wohnbauförderung für Bausparen)

(1)  Die zusätzlichen Fördermaßnahmen laut Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe f) werden nur dann gewährt, wenn der
Gesuchsteller über die Voraussetzungen für die Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes für den Bau, den Kauf und
die Wiedergewinnung für den Grundwohnbedarf verfügt. Die Gewährung der Förderung laut diesem Artikel bedingt die
Anmerkung der Sozialbindung laut Artikel 62. 124) 
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124)

125)

Art. 60/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 8 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14.

Art. 61 (Kauf und Wiedergewinnung von Wohnungen)  

(1)  Im Falle des Kaufes einer Wohnung kann das Gesuch um die Gewährung der Förderung für die Wiedergewinnung
der Wohnung gleichzeitig mit jenem um die Förderung des Kaufes oder auch später eingereicht werden. Die Wohnung
muss zum Zeitpunkt der Vorlage des Gesuches um die Zusatzförderung mindestens ein Alter von 25 Jahren haben.
125)

(2) Die Förderung für den Kauf wird in der von den Artikeln 53, 54 und 55 vorgesehenen Höhe gewährt. Die
Zusatzförderung für die Wiedergewinnung wird in der von den Artikeln 71 und 73 vorgesehenen Höhe gewährt.

(3) Wird das Gesuch um die Förderung der Wiedergewinnung später als jenes um die Förderung des Kaufes
eingereicht, ist die Voraussetzung laut Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe c) nicht erforderlich.

Art. 61 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 9 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14.

Art. 62 (Schutz der sozialen Funktion von geförderten Wohnungen)
           126) 

(1)  Die Wohnungen, die Gegenstand der Wohnbauförderung des Landes für den Bau, den Kauf und die
Wiedergewinnung von Wohnungen für den Grundwohnbedarf sind, unterliegen der zehnjährigen Sozialbindung 127)  für
den geförderten Wohnbau.

(2)  Soweit die zehnjährige Sozialbindung nicht schon auf Grund des Beschlusses der Gemeinde über die Zuweisung
geförderten Baulandes im Grundbuch angemerkt ist, erfolgt deren Anmerkung im Grundbuch aufgrund des von einem
Notar beglaubigten hypothekarischen Darlehensvertrages oder einer einseitigen, von einem Notar beglaubigten
Verpflichtungserklärung. 128)

(3)  Die Bindung läuft ab dem Datum ihrer Anmerkung im Grundbuch. 129)

(4)  Die Sozialbindung laut Absatz 1 bedingt, daß die geförderte Wohnung im ersten Jahrzehnt vom
Förderungsempfänger und seiner Familie ständig und tatsächlich bewohnt werden muß; auch darf die Wohnung weder
veräußert noch vermietet, noch unter irgendwelchem Titel überlassen noch mit dinglichen Rechten - außer solchen zur
Amortisierung der Darlehen, die für den Bau, den Kauf oder die Wiedergewinnung der Wohnung selbst aufgenommen
wurden - belastet werden. Im Darlehensvertrag muß ausdrücklich vereinbart werden, daß das Darlehen für den Bau,
den Kauf oder die Wiedergewinnung der geförderten Wohnung bestimmt ist. Das Veräußerungsverbot gilt nicht für die
Abtretung von Erbanteilen an die Miterben im Sinne von Artikel 732 des Zivilgesetzbuches. 130) 

(4/bis)  Die Zubehörflächen und die anderen Mitbesitzobjekte können, nach vorheriger Unbedenklichkeitserklärung
durch den Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau, mit Grunddienstbarkeiten im Sinne des 3. Buches 6. Titel des
Zivilgesetzbuches, mit Ausnahme der Übertragung von freier Kubatur, mittels jedweden Titels belastet werden. 131)

(5) 132) 

(6)  Im zweiten Bindungsjahrzehnt 133)  sind mit Ermächtigung durch den Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau
die Veräußerung, die Vermietung, die Überlassung des Gebrauches unter jedwedem Titel sowie die Belastung mit
dinglichen Nutzungsrechten zugunsten von Personen zulässig, die die allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung
zur Wohnbauförderung des Landes besitzen. Ebenso ist die Vermietung an das Institut für den sozialen Wohnbau oder
an die Gemeinde zulässig. Außerdem ist die Bestellung von Hypotheken zu Lasten der geförderten Wohnung ohne die in
Absatz  4 vorgesehenen Beschränkungen möglich. Der Mietzins darf nicht höher sein als 75 Prozent des
Landesmietzinses. Zur Veräußerung wird unter der Bedingung ermächtigt, daß der Käufer in den vom Veräußernden
eventuell abgeschlossenen Darlehensvertrag eintritt, es sei denn, das Darlehen wird vorzeitig getilgt. Die Ermächtigung
durch den Abteilungsdirektor ist innerhalb von 90 Tagen ab Antrag zu erteilen. Wird die Ermächtigung nicht innerhalb
der genannten Frist erteilt, kann sie durch eine Erklärung des Antragstellers ersetzt werden, aus der hervorgeht, daß
der Antrag gestellt worden ist. Der Antragsteller ist jedoch für die Einhaltung der Verpflichtung verantwortlich, daß die
Wohnung nur zugunsten von berechtigten Personen veräußert, vermietet, überlassen oder mit dinglichen Rechten
belastet wird. 134) 
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale -
controversia - giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per
provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - destinatario del vincolo sociale
ventennale - vendita forzata
Beschluss vom 29. September 2003, Nr. 3347 - Geförderter Wohnbau - Artikel 62 Absatz 9 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung - Festlegung der Kriterien für die Vermietung einzelner Zimmer an
Lehrlinge, Schüler, Studenten, Arbeitnehmer oder Senioren (abgeändert mit Beschluss Nr. 1318 vom 09.09.2013 und
Beschluss Nr. 955 vom 05.08.2014)
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999 - Widerruf von Wohnbauförderungen im Falle einer
Veräußerung - Schenkung zwischen Vater und Sohn

126)
127)

128)

129)
130)
131)
132)

133)

134)

135)

136)
137)
138)
139)
140)
141)

(7) Im zweiten Bindungsjahrzehnt 135)  kann auch die Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums an der
Wohnung erteilt werden. Wurde die Wohnung auf einer Fläche errichtet, die für den geförderten Wohnbau enteignet
wurde, darf das nackte Eigentum nur an Personen veräußert werden, die in der jeweiligen Gemeinde die
Voraussetzungen für die Zuweisung geförderten Baulandes besitzen.

(8) Die Rechtsgeschäfte, die den Bestimmungen der Absätze 4, 6 und 7 widersprechen, sind nichtig. 136)

(9) In den mit Wohnbauförderung des Landes errichteten Wohnungen ist nach vorheriger Ermächtigung die Vermietung
einzelner Zimmer an Lehrlinge, Schüler, Studenten, Arbeitnehmer oder Senioren zulässig. Die entsprechenden Kriterien
werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Die Ermächtigung kann für höchstens zwei Zimmer und unter der
Voraussetzung erteilt werden, daß der nicht vermietete Teil der Wohnung für den Bedarf der Familie des
Förderungsempfängers angemessen ist. Die Ermächtigung gilt als stillschweigend erteilt, wenn der Antrag nicht
innerhalb von 90 Tagen abgelehnt wird. 137) 

(10) In die geförderte Wohnung können auf begründeten Antrag auch Verwandte und Verschwägerte innerhalb des
dritten Grades aufgenommen werden. 138) 

(11) Für die Wohnungen, die vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes Gegenstand von Wohnbauförderungen für den Bau,
den Kauf und die Wiedergewinnung von Wohnungen für den Grundwohnbedarf waren, läuft die Bindungsfrist ab dem
Tage der Gewährung der Wohnbauförderung. 139) 

(12)  Für alle Wohnungen, welche vor Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 18. März 2016 Nr. 5, zu einer
Wohnbauförderung des Landes für den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung der Wohnung für den
Grundwohnungsbedarf zugelassen worden sind und für alle vor und nach Inkrafttreten des genannten Gesetzes
zugewiesenen geförderten Baugründe, hat die Sozialbindung eine Dauer von 20 Jahren. 140)

(13)  Für die Rechtswirkungen laut Absatz 12 und alle damit verbundenen Bestimmungen werden, bezüglich des
zweiten Jahrzehnts der Bindungsdauer, die Bestimmungen vor Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 18. März 2016, Nr.
5, angewandt. 141)

Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Im Art. 62 Absatz 1 die zwanzigjährige Sozialbindung wurde durch die zehnjährige Sozialbindung geändert im Sinne

von Art. 8 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Art. 62 Absatz 2 wurde zuerst ergänzt durch Art. 15 Absatz 4 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11, und später so

ersetzt durch Art. 3 Absatz 1  des L.G. vom 22. Dezember 2022, Nr. 15.
Art. 62 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 3 Absatz 2 des L.G. vom 22. Dezember 2022, Nr. 15.
Absatz 4 wurde ergänzt durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Art. 62 Absatz 4/bis wurde eingefügt durch Art. 3 Absatz 3 des L.G. vom 22. Dezember 2022, Nr. 15.
Art. 62 Absatz 5 wurde ersetzt durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8, und später aufgehoben durch Art. 36

Absatz 9 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
Art. 62 Absatz 6 ist die Bestimmung bezüglich des zweiten Bindungsjahrzehnts aufgehoben im Sinne von Art. 8 Absatz

2 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Art. 62 Absatz 6 wurde ergänzt durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8, und später so geändert durch Art.

36 Absatz 10 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
Art. 62 Absatz 7 ist die Bestimmung bezüglich des zweiten Bindungsjahrzehnts aufgehoben im Sinne von Art. 8 Absatz

2 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Art. 62 Absatz 8 wurde so geändert durch Art. 36 Absatz 11 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
Absatz 9 wurde geändert durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Absatz 10 wurde angefügt durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Absatz 11 wurde angefügt durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Art. 62 Absatz 12 wurde hinzugefügt durch Art. 5 Absatz 4 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
Art. 62 Absatz 13 wurde hinzugefügt durch Art. 5 Absatz 4 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
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142)

Beschluss vom 13. Mai 2013, Nr. 696 - Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die
Sozialbindung für den geförderten Wohnbau - Genehmigung der Satzung (abgeändert mit Beschluss Nr. 1872 vom
09.12.2013)

Art. 62/bis (Solidarhaftung für die Einhaltung der Sozialbindung)

(1)  Ist eine Wohnung, die Gegenstand einer Wohnbauförderung des Landes im Sinne dieses Gesetzes ist, Eigentum
von zwei oder mehreren Personen, haften alle Miteigentümer solidarisch für die Einhaltung der Verpflichtungen, die sich
aus der Sozialbindung für den geförderten Wohnbau ergeben. 142)

Art. 62/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 11 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.

Art. 62/ter (Errichtung der Agentur für die Aufsicht über die
Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den
geförderten Wohnbau)   

(1)  Um die Korrektheit, Transparenz und Effizienz der Aufsicht über den geförderten Wohnbau zu gewährleisten, wird
die Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten
Wohnbau, im Folgenden Agentur genannt, errichtet. Sie ist bei der Landesabteilung Wohnungsbau angesiedelt.

(2)  Die Agentur hat die Funktion einer einheitlichen Aufsichtsstelle und ist unter Einhaltung der einschlägigen
Vorschriften zuständig, auch aufgrund von Vereinbarungen mit der Landesabteilung Wohnungsbau, die
Zuwiderhandlungen gegen die Sozialbindungen für den geförderten Wohnbau festzustellen und die von den
einschlägigen Vorschriften vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen, wie den Widerruf und die Reduzierung der
Förderung, die Rückerstattungsforderungen, die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes, die Verhängung der
Geld- und Verwaltungsstrafen zu verfügen und die nachträglichen Ermächtigungen zu erteilen. Ebenso übt die Agentur
bei Vorliegen der in Absatz 5 genannten Voraussetzungen die dort vorgesehenen Aufgaben aus.

(3)  Die Agentur ist eine öffentlich-rechtliche instrumentelle Körperschaft des Landes mit Rechtspersönlichkeit. Sie ist in
funktioneller, organisatorischer, verwaltungsmäßiger, buchhalterischer und vermögensrechtlicher Hinsicht völlig autonom
und unabhängig und handelt nach den Grundsätzen der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit.

(4)  Die Landesregierung hat der Agentur gegenüber Weisungs- und Kontrollbefugnis. Sie genehmigt die Satzung der
Agentur und den Entwurf der Vereinbarung, mit welcher die Beziehungen zwischen Landesabteilungen und Agentur
sowie die Art, der Gegenstand und die Modalitäten der Durchführung der Tätigkeit und der Dienste geregelt werden.

(5)  Die für die Aufsicht über die Einhaltung der Bindung des konventioniertes Wohnbaus zuständigen Gemeinden
können den Dienst der Agentur für die Feststellung und die Vorhaltung von Zuwiderhandlungen gegen die Bindung des
konventionierten Wohnbaus und für die Verhängung der von den einschlägigen Vorschriften vorgesehenen Geldstrafen
in Anspruch nehmen. Die Art, der Gegenstand und die Modalitäten der Durchführung der Tätigkeit und der Dienste
sowie die Spesenrückvergütungen zu Lasten der Gemeinden werden durch eigene Vereinbarungen geregelt, welche von
den Gemeinden mit der Agentur nach dem von der Landesregierung genehmigten Muster abgeschlossen werden. Die
Landesregierung legt auch Kriterien für die Festlegung der Spesenrückvergütungen fest.

(6)  Unbeschadet der Zuständigkeiten und der Haftung des Verfahrensverantwortlichen bei den einzelnen Verwaltungen
führt die Agentur ausschließlich Tätigkeiten im Interesse des Allgemeinheit und Dienstleistungen für die in Absatz 5
genannten Subjekte durch, indem sie auch in ihrer Eigenschaft als einheitliche Aufsichtsstelle auf Rechnung oder im
Namen und auf Rechnung der besagten Subjekte handelt.

(7)  Gemäß den Vereinbarungen erhält die Agentur von den Landesabteilungen und den Gemeinden sämtliche für die
Ausführung des Dienstes erforderlichen Daten und Informationen und

(8)  Die Agentur arbeitet mit Landespersonal, mit abgeordnetem oder aus dem Stellenplan ausgegliedertem Personal
der örtlichen Körperschaften oder mit Personal mit befristetem Arbeitsvertrag. Im Rahmen der Verfügbarkeit des
Haushalts kann die Agentur zu besonders komplexen Fragen oder bei spezifischen technischen Schwierigkeiten
Fachleute mit hoher Sachkompetenz hinzuziehen. 143)

arbeitet mit diesen Verwaltungen bei der Erledigung der gesetzlichen Aufsichtsbefugnisse beratend zusammen;a)
nimmt die mit der Erfüllung der in Absatz 2 genannten Aufsichtspflichten verbundenen Aufgaben in all ihren
Phasen wahr, sorgt für die Einhebung der Geld- und Verwaltungsstrafen und erfüllt die mit einem etwaigen
Streitverfahren verbundenen Aufgaben.

b)
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143)Art. 62/ter wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 4 des L.G. vom 13. Juni 2012, Nr. 11.

Art. 63 (Ermächtigung zur Veräußerung und Vermietung im ersten
Bindungsjahrzehnt)     

(1) Bevor das erste Jahrzehnt der Dauer der Sozialbindung abgelaufen ist, darf die geförderte Wohnung nach
vorheriger Ermächtigung durch den Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau in folgenden Fällen veräußert oder
vermietet werden: 144) 

(2) In den Fällen laut Absatz 1 Buchstaben a) und b), beschränkt auf die Verlegung des Wohnsitzes innerhalb des
Landesgebietes, kann der Förderungsempfänger ermächtigt werden, die Förderung auf eine andere Wohnung zu
übertragen, deren Bau oder Kauf er beabsichtigt. Die Ermächtigung zur Veräußerung der Wohnung beinhaltet auch die
Ermächtigung zur Übertragung der Bindung laut Artikel 62 auf die neue Wohnung und zur Löschung der Bindung in der
alten Wohnung. Dasselbe gilt im zweiten Bindungsjahrzehnt; 148)  die entsprechende Ermächtigung wird durch den
Abteilungsdirektor erteilt.

(2/bis) Sind zu Lasten derselben Wohnung mehrere Bindungen im Sinne von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 2. April
1962, Nr. 4, ersetzt durch Artikel 43 des Landesgesetzes vom 21. November 1983, Nr. 45, ersetzt durch Artikel 3 des
Landesgesetzes vom 16. November 1988, Nr. 47, abgeändert mit Artikel 3 des Landesgesetzes vom 20. Dezember
1993, Nr. 27, wie es vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes in Geltung war, grundbücherlich angemerkt, berechtigt die
Ermächtigung zur Übertragung der Bindung auf die neue Wohnung auch zur Löschung aller früher zu Lasten der alten
Wohnung angemerkten Bindungen. 149) 

(2/ter)  Die mit Durchführungsverordnung in Bezug auf die Ermächtigung zur Veräußerung mit Übertragung der
Förderung und der Bindung festgelegten Fristen für die Vorlage der technischen Unterlagen für die zu erwerbende oder
zu bauende Wohnung werden, beschränkt auf den Zeitraum des Covid-19-Notstandes, um zusätzliche 6 Monate
verlängert. Die Verlängerung dieser Frist findet rückwirkend auch auf jene Gesuche Anwendung, in Bezug auf welche
diese Frist innerhalb 6 Monaten vor Inkrafttreten dieser Bestimmung abgelaufen ist. 150)

(3) In den unter Absatz 1 genannten Fällen, außer dem Fall von Übertragung der Förderung und der Bindung auf die
neue Wohnung, wird zur Veräußerung unter der Bedingung ermächtigt, daß der Käufer die Voraussetzungen besitzt, zur
gleichen Förderung zugelassen zu werden, die der Veräußernde erhalten hat, und daß er in den vom Veräußernden
eventuell abgeschlossenen Darlehensvertrag eintritt.

(4) Wird die Wohnung in den von Absatz 1 vorgesehenen Fällen vermietet, so kann sie an einen Verwandten innerhalb
des dritten Grades, der im Besitze der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zu den Wohnbauförderungen des
Landes ist, vermietet werden. Ist dies nicht der Fall, muss die Wohnung an das Wohnbauinstitut oder an die von der
Gemeinde namhaft gemachte Person vermietet werden. Der Mietzins darf nicht mehr als 75 Prozent des
Landesmietzinses betragen. Die Wohnung muss bis zum Ablauf der zehnjährigen Bindung 151)  laut Artikel 62
vermietet werden. Wenn das Wohnbauinstitut oder die von der Gemeinde namhaft gemachte Person die Wohnung nicht
anmietet, kann die Wohnung im ersten Jahrzehnt nach vorheriger Ermächtigung durch den Direktor der
Landesabteilung Wohnungsbau an eine Familie vermietet werden, die die Voraussetzungen besitzt, zur gleichen
Wohnbauförderung zugelassen zu werden, die der Wohnungseigentümer erhalten hat. Der Eigentümer hat nach
frühestens vier Jahren Anrecht auf Freistellung der Wohnung, wenn er den Nachweis erbringt, die Liegenschaft als
Wohnung für sich selbst, den Ehegatten, die Eltern oder die Kinder zu benötigen. Für die Vermietung im zweiten
Bindungsjahrzehnt 152)  gilt Artikel 62 Absatz 6. 153)

wenn der Förderungsempfänger beabsichtigt, eine andere für den Bedarf seiner Familie geeignete Wohnung zu
kaufen,

a)

wenn der Förderungsempfänger beabsichtigt, in den von der Durchführungsverordnung vorgesehenen Fällen,
seinen Wohnsitz in eine andere Gemeinde zu verlegen,

b)

wenn der Förderungsempfänger pflegebedürftig geworden ist und nicht mehr in der Lage ist, die Wohnung
selbst zu besetzen,

c)

wenn der Förderungsempfänger in die Wohnung des Ehegatten bzw. in die Wohnung der in eheähnlicher
Beziehung lebenden Person zieht, 145)

d)

wenn der Förderungsempfänger aus schwerwiegenden familiären Gründen die geförderte Wohnung vermietet
und im Tauschwege eine andere für den Bedarf der Familie geeignete Wohnung anmietet,

e)

wenn der Förderungsempfänger, der Eigentümer eines geschlossenen Hofes ist, zu dem die geförderte
Wohnung als unabtrennbarer Bestandteil gehört, beabsichtigt, diesen im Sinne von Artikel 21/a Absatz 2 des
vereinheitlichten Textes der Landesgesetze über die Regelung der geschlossenen Höfe, genehmigt mit Dekret
des Landeshauptmanns vom 28. Dezember 1978, Nr. 32, zu übergeben, wobei gleichzeitig mit der Hofübergabe
zugunsten des Förderungsempfängers das Fruchtgenussrecht oder das Wohnrecht an einer angemessenen
Wohnung vorbehalten werden muss, 146) 

f)

im Falle der Trennung, der Auflösung oder des Erlöschens der bürgerlichen Wirkungen der Ehe. 147)g)
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 23 del 28.01.1998 - Vincolo di locazione o vendita di una abitazione agevolata -
nozione di persone residenti in Provincia di Bolzano
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 04.06.1997 - Stillschweigende Bewilligung der vorzeitigen Veräußerung
einer geförderten Wohnung - gilt nicht im Falle der Änderung der ZweckbestimmungWiderruf der Wohnbauförderung -
Berechnung der Zinsen
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 27 del 19.02.1996 - Alloggio ammesso a contributo provinciale - alienazione solo in
casi tassativi

144)
145)
146)
147)
148)

149)
150)
151)

152)

153)
154)

155)

(5)  Die Abtretung der ungeteilten Hälfte des Wohnungseigentums an den Ehegatten kann jederzeit ermächtigt werden,
wenn der Ehegatte des Förderungsempfängers die allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur
Wohnbauförderung laut Artikel 45, ausgenommen Absatz 1 Buchstabe c) und e), besitzt. Infolge der Abtretung des
Miteigentumsanteiles wird auch die Förderung zur Hälfte auf den Ehegatten übertragen. Dasselbe gilt, wenn beide
Ehegatten Förderungsempfänger sind und ein Ehegatte dem anderen seine ungeteilte Hälfte abtreten will. Dies gilt auch
für die in eheähnlicher Beziehung lebenden Personen.  153) 154)

Art. 63 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 1 Absatz 18 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9.
Art. 63 Absatz 1 Buchstabe d) wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 12 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.
Buchstabe f) wurde angefügt durch Art. 16 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Buchstabe g) wurde angefügt durch Art. 16 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Im Art. 63 Absatz 2 ist die Bestimmung bezüglich des zweiten Bindungsjahrzehnts aufgehoben im Sinne von Art. 8

Absatz 2 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Absatz 2/bis wurde eingefügt durch Art. 16 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Art. 63 Absatz 2/ter wurde hinzugefügt durch Art. 36 Absatz 12 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
Im Art. 63 Absatz 4 wurde die zwanzigjährige Sozialbindung durch die zehnjährige Sozialbindung geändert durch Art. 8

Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Im Art. 63 Absatz 4 ist die Bestimmung bezüglich des zweiten Bindungsjahrzehnts aufgehoben im Sinne von Art. 8

Absatz 2 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Die Absätze 4 und 5 des Art. 63 wurden so ersetzt durch Art. 1 Absatz 13 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.
Art. 63 Absatz 5 wurde so geändert durch Art. 23 Absatz 3 des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.

Art. 63/bis (Zwangsversteigerung von geförderten Wohnungen)

(1)  Im Falle der Zwangsversteigerung von Wohnungen, für deren Bau, Kauf oder Wiedergewinnung die in diesem
Gesetz vorgesehenen Wohnbauförderungen in Anspruch genommen wurden, tritt der Zuschlagsempfänger, der im
Besitze der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes gemäß Artikel 45 ist, in
die Wohnbauförderung und in die Verpflichtungen aus der Sozialbindung für den geförderten Wohnbau ein. Ist der
Zuschlagsempfänger nicht im Besitze der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zu den Wohnbauförderungen
des Landes gemäß Artikel 45, hat er die Pflicht, die Wohnung an Personen zu vermieten oder zu veräußern, die im
Besitze der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zu den Wohnbauförderungen des Landes gemäß Artikel 45
sind.

(2)  Die Möglichkeit des Verzichtes auf die Wohnbauförderung gemäß Artikel 64 bleibt unbeschadet. Verzichtet der
Zuschlagsempfänger nicht auf die Wohnbauförderung, gilt er für alle Rechtswirkungen dieses Gesetzes als
Wohnbauförderungsempfänger.

(3)  Im Falle der Zwangsversteigerung von Wohnungen, die auf Flächen gebaut wurden, die dem geförderten Wohnbau
vorbehalten sind, hat der Zuschlagsempfänger außerdem die Pflicht, die besonderen Bestimmungen von Artikel 86 zu
beachten. Die ersteigerte Wohnung darf demnach nur an Personen veräußert oder vermietet und jedenfalls nur von
Personen besetzt werden, die die Voraussetzungen für die Zuweisung von gefördertem Bauland in der jeweiligen
Gemeinde besitzen. 155) 

Art. 63/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz14 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.

Art. 64 (Verzicht auf die Wohnbauförderung)      

(1) Der Förderungsempfänger kann jederzeit auf die Wohnbauförderung verzichten und die Freischreibung der
Wohnung von der Sozialbindung zu folgenden Bedingungen beantragen:

im Falle eines zinsfreien Darlehens muß er an das Land einen Betrag zurückerstatten, der dem Restdarlehen
und den gesetzlichen Zinsen für das Restdarlehen entspricht; die Zinsen werden vom ersten Tage der Tilgung
des Darlehens an gerechnet, wobei der zum Zeitpunkt des Verzichtes geltende gesetzliche Zinsfuß angewandt
wird. Der Betrag, der an das Land als Ablöse für die Sozialbindung zu entrichten ist, darf nicht geringer sein als
ein Drittel des gewährten zinsfreien Darlehens. In den letzten vier Jahren der Bindungsfrist verringert sich der
Ablösebetrag pro Jahr um ein Fünftel des vorgenannten Betrages, 156)

a)
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 581 vom 31.12.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - als Alternative
Möglichkeit der Sanierung oder des Verzichtes auf die Förderung - kein Verfallstermin für den Antrag
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 463 del 14.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - rinuncia all'agevolazione edilizia -
disciplina transitoria
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des
Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 20.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - zusätzliche Geldstrafe
- Relevanz des subjektiven Elementes

156)
157)
158)
159)

(2) Sind zu Lasten derselben Wohnung mehrere Bindungen im Sinne von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 2. April
1962, Nr. 4, ersetzt durch Artikel 43 des Landesgesetzes vom 21. November 1983, Nr. 45, ersetzt durch Artikel 3 des
Landesgesetzes vom 16. November 1988, Nr. 47, abgeändert mit Artikel 3 des Landesgesetzes vom 20. Dezember
1993, Nr. 27, wie es vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes in Geltung war, grundbücherlich angemerkt, berechtigt der
Verzicht auf die letzte der gewährten Wohnbauförderungen auch zur Löschung aller früher angemerkten
Bindungen. 159) 

Buchstabe a) wurde ergänzt durch Art. 17 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Siehe auch Art. 8 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Siehe auch Art. 8 Absatz 2 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Absatz 2 wurde angefügt durch Art. 17 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.

Art. 65 (Zuwiderhandlungen gegen die Sozialbindung)
                                    

(1) Wenn festgestellt wird, daß der Wohnbauförderungsempfänger

verfügt der Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau den Widerruf der Förderung. Der Widerruf der Förderung
erfordert die Rückerstattung der Beträge, wie sie gemäß Artikel 64 im Falle des Verzichtes vorgesehen sind; diese
werden um die gesetzlichen Zinsen mit Ablauf vom Tage der festgestellten Übertretung erhöht. Außerdem ist eine
Geldstrafe in der Höhe von 10 Prozent des rückzuzahlenden Betrages zu entrichten. 161) 162) 163)

(2)  Wenn festgestellt wird, daß der Wohnbauförderungsempfänger zum Zwecke der Zulassung zur Wohnbauförderung
unvollständige Angaben gemacht hat und diese ausschlaggebend für das Ausmaß der Förderung waren, setzt der
Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau, soweit nicht bereits der unter Absatz 1 Buchstabe a) angeführte
Tatbestand vorliegt, den Betrag fest, um den das Darlehen oder der Beitrag zu reduzieren ist. Dieser Betrag wird um die
gesetzlichen Zinsen mit Ablauf vom Tage, an dem die Ausbezahlung der Wohnbauförderung begonnen hat, erhöht.
Außerdem ist eine Verwaltungsstrafe in der Höhe von 5 Prozent des rückzuzahlenden Betrages zu entrichten.
164) 165) 166)

(3) Wenn festgestellt wird, daß der Wohnbauförderungsempfänger

im Falle eines zinsbegünstigten Darlehens wird die weitere Bezahlung der Zinsenbeiträge eingestellt und der
Förderungsempfänger muß dem Land einen Betrag in der Höhe der ausbezahlten Zinsbeiträge bezahlen, aber
keinesfalls mehr als die Summe der Zinsbeiträge für fünf Jahre. In den letzten vier Jahren der Bindungsfrist
verringert sich der Ablösebetrag pro Jahr um ein Fünftel des vorgenannten Betrages,

b)

im Falle eines zehnjährigen gleichbleibenden Beitrages wird die weitere Bezahlung der Beiträge eingestellt und
der Förderungsempfänger muß dem Land einen Betrag in der Höhe der ausbezahlten Beiträge bezahlen, aber
keinesfalls mehr als die Summe von fünf Jahresbeiträgen. In den letzten vier Jahren der Bindungsfrist
verringert sich der Ablösebetrag pro Jahr um ein Fünftel des vorgenannten Betrages,

c)

im Falle eines einmaligen Beitrages muß im ersten Bindungsjahrzehnt der volle Zuschuß zurückerstattet
werden. Im zweiten Bindungsjahrzehnt muß für jedes Jahr, das bis zur Vollendung der zwanzigjährigen
Bindungsfrist fehlt, ein Zehntel des einmaligen Beitrages bezahlt werden. 157) 158)

d)

die Wohnbauförderung aufgrund falscher Angaben erhalten hat,a)
die Wohnung nicht ständig und tatsächlich besetzt, 160)b)
die Wohnung im Widerspruch zu den Bestimmungen von Artikel 62 Absatz 4, oder ohne die Ermächtigung laut
Artikel 62 Absatz 6 und Artikel 63 Absatz 1, oder an Personen ohne die gesetzlichen Voraussetzungen
veräußert oder vermietet hat,

c)

die Wohnung im Widerspruch zu den Bestimmungen von Artikel 62 Absätze 4 und 5, oder ohne die
Ermächtigung laut Artikel 62 Absatz 6 und Artikel 63 Absatz 1 oder zugunsten von Personen ohne die
gesetzlichen Voraussetzungen mit dinglichen Nutzungsrechten belastet hat,

d)

die Zweckbestimmung der Wohnung auch nur teilweise geändert hat,e)
die Wohnung in einer Weise umgewandelt hat, daß sie nicht mehr die Merkmale einer Volkswohnung oder einer
Wohnung mit erhöhter Zimmerzahl besitzt,

f)
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TAR di Bolzano - Sentenza 20 novembre 2009, n. 384 - Revoca di agevolazioni - cessione in uso a terzi di alloggio
senza autorizzazione - contravvenzione a vincolo sociale - accertamento dell’occupazione effettiva
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale -
controversia - giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 249 del 29.06.2007 - Edilizia abitativa agevolata - notifica del ricorso giurisdizionale
all'organo interno che ha emesso l'atto impugnato - revoca agevolazioni - contraddittorio con interessato e
appropriata istruttoria
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 199 vom 26.05.2007 - Schaffung einer einzigen Wohnung aus zwei
eigenständigen, geförderten Wohnungen - Widerruf der Wohnbauförderung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 18 del 15.01.2007 - Edilizia abitativa agevolata - occupazione effettiva ed abituale
dell'alloggio - non basta la residenza anagrafica - controlli
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 223 vom 12.05.2006 - Widerruf der Wohnbauförderung - Zuwiderhandlung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per
provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 581 vom 31.12.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - als Alternative
Möglichkeit der Sanierung oder des Verzichtes auf die Förderung - kein Verfallstermin für den Antrag
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 445 del 07.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca dell'assegnazione di alloggio
IPES per spaccio di stupefacenti
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 443 del 07.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni -
comunicazione di sopralluogo
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des
Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 389 vom 31.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - Nichtigkeit - nicht vom
Amtsdirektor nachträglich sanierbar
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 387 vom 31.08.2004 - Wohnbauförderung - tatsächliche Besetzung der
Wohnung - Begriffsbestimmung
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 20.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - zusätzliche Geldstrafe
- Relevanz des subjektiven Elementes
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.08.2004 - Edilizia abitativa agevolata - violazione di obblighi del
beneficiario - contravvenzioni e revoca delle agevolazioni - successione delle leggi nel tempo

fordert der Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau den Förderungsempfänger auf, den rechtmäßigen Zustand
innerhalb einer Frist von sechs Monaten wiederherzustellen. Für den Zeitraum von der Zuwiderhandlung bis zur
Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes ist eine Verwaltungsstrafe in der Höhe der gesetzlichen Zinsen des
zinsenfreien Darlehensbetrages beziehungsweise des einmaligen Beitrages zu bezahlen. Im Falle eines zinsbegünstigten
Darlehens oder eines zehnjährigen gleichbleibenden Beitrages wird für den Zeitraum von der Zuwiderhandlung bis zur
Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes die Bezahlung des Zinsenbeitrages oder des zehnjährigen
gleichbleibenden Beitrages ausgesetzt bzw. es sind Beträge in entsprechender Höhe an das Land als Sanktion zu
bezahlen. Wenn nach Ablauf der Sechsmonatsfrist der rechtmäßige Zustand nicht wiederhergestellt ist, verfügt der
Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau den Widerruf der Förderung gemäß Absatz 1. 167)

(4)  Die in Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehene Übertretung liegt nicht vor, wenn der Förderungsempfänger die
Wohnung für einen Zeitraum von weniger als sechs Monaten verläßt. Zu längeren Abwesenheiten kann im Falle der
Durchführung von Wiedergewinnungsarbeiten oder bei Vorliegen sonstiger schwerwiegender Gründe familiärer oder
beruflicher Art ermächtigt werden. 168) 169) 170)

(5)  Ist die Wohnung ohne vorherige Ermächtigung zu den Bedingungen laut Artikel 63 Absatz 4 an Personen, die im
Besitze der Voraussetzungen sind, um die von den Artikeln 62 und 63 vorgesehenen Ermächtigungen zu erhalten,
vermietet oder aus irgendeinem Titel, auch kostenlos, zum Gebrauch überlassen worden, kann die diesbezügliche
Ermächtigung nachträglich erteilt werden. Die nachträgliche Ermächtigung wird nach Entrichtung einer
Verwaltungsstrafe von 500,00 Euro erteilt. 171) 172) 173) 174) 175)

(6)  Unbeschadet der besonderen Bestimmungen, die für die Wohnungen gelten, die auf den Flächen für den
geförderten Wohnbau errichtet wurden, kommen die in den Absätzen 1, 2 und 3 vorgesehenen Verwaltungsstrafen nicht
zur Anwendung, wenn der Förderungsempfänger innerhalb von 30 Tagen ab der Mitteilung über den Abschluss des
Ermittlungsverfahrens auf die Wohnbauförderung mit Wirkung vom Tag des Beginns der Zuwiderhandlung verzichtet. 
Die abschließende Maßnahme des Direktors der Landesabteilung Wohnungsbau beinhaltet eine ausführliche Begründung
bezüglich der Stellungnahme des Förderungsempfängers. 171) 172) 176) 177) 178)

(7)  Nach Ablauf der Sozialbindung können die von diesem Artikel vorgesehenen Übertretungen nur dann geahndet
werden, wenn sie innerhalb der Bindungslaufzeit vorgehalten worden sind. 179)

die Wohnung teilweise vermietet oder Dritten unter irgendwelchem Titel, auch kostenlos, überlassen hat, und
zwar ohne die Ermächtigung laut Artikel 62 Absatz 6 und Artikel 63 Absatz 1 oder an Personen ohne die laut
Gesetz erforderlichen Voraussetzungen,

a)

die Volkswohnung, in den ersten fünf Jahren nach Verlegung des Wohnsitzes, in eine Wohnung mit erhöhter
Zimmerzahl umgewandelt hat,

b)

allfällige zusätzliche mit der Zulassung zur Wohnbauförderung verknüpfte Auflagen nicht erfüllt hat,c)
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni per mancata
stabile occupazione dell'alloggio - prova
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - destinatario del vincolo sociale
ventennale - vendita forzata
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 29.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - concetto di effettiva ed abituale
occupazione dell'abitazione
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 255 del 28.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni per
dichiarazioni non veritiere
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002 - Comunicazione di avvio di procedimento - revoca di agevolazioni
in materia di edilizia abitativa
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 30.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni -
matrimonio tra beneficiari di due separati contributi
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 134 vom 24.05.2001 - Wohnbauförderung - tatsächliche Besetzung der
Wohnung - Begriff
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito d'impresa -
discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito - obbligo
di motivazione del discostamento dalle dichiarazioni fiscali
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999 - Agevolazioni generali per il recupero di abitazioni - mancata
reimmissione di precedente occupante - revoca del contributo provinciale - motivazione: criterio di sufficienza
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 167 vom 31.05.1999 - Wohnbauförderung - tatsächliche Besetzung der
Wohnung als Voraussetzung
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 371 vom 15.12.1998 - Wohnsitz in konventionierter Wohnung - tatsächliche
Besetzung und nicht meldeamtlicher Wohnsitz
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 314 del 03.11.1998 - Inadempienze contrattuali dopo la concessione del contributo
edilizio - organo competente a intervento
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 27.06.1998 - Nichtbesetzung einer Volkswohnung wegen Auszug nach
Eheschließung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 139 del 27.05.1998 - Agevolazioni - dichiarazioni non veritiere - revoca obbligatoria
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 27.05.1998 - Revoca di agevolazioni edilizie - sopralluogo non costituisce
avvio di procedimento
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 76 vom 30.03.1998 - Wohnsitz in der konventionierten Wohnung - tatsächliche
Besetzung und nicht meldeamtlicher WohnsitzQuotenanteil an mehreren Wohnungen - stellt keine geeignete Wohnung
dar
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 308 vom 31.07.1997 - Vorhaltungen der Landesüberwachungskommission des
Volkswohnbaues - bei neuen beanstandeten Sachverhalten neue Vorhaltepflicht zwecks Recht auf Gegenäußerung
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 04.06.1997 - Stillschweigende Bewilligung der vorzeitigen Veräußerung
einer geförderten Wohnung - gilt nicht im Falle der Änderung der ZweckbestimmungWiderruf der Wohnbauförderung -
Berechnung der Zinsen
Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994 - Maggiori entrate tributarie - Riserva all'erario

160)
161)

162)
163)
164)

165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)

Siehe auch Art. 47 Absatz 2 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Art. 65 Absatz 1 wurde zuerst durch Art. 1 Absatz 19 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9, und später durch Art. 9

Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5, so geändert.
Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Siehe auch Art. 13 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Art. 65 Absatz 2 wurde zuerst durch Art. 1 Absatz 20 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9, und dann durch Art. 9

Absatz 2 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5, so geändert.
Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Siehe auch Art. 13 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Art. 65 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 1 Absätze 21 und 22 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9.
Art. 65 Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 9 Absatz 3 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Siehe auch Art. 13 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Die Absätze 5 und 6 des Art. 65 wurden angefügt durch Art. 1 Absatz 15 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.
Siehe auch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.
Art. 65 Absatz 5 wurde so geändert durch Art. 9 Absatz 4 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Siehe auch Art. 13 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Art. 65 Absatz 6 wurde so geändert durch Art. 9 Absätze 5 und 6 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Siehe auch Art. 13 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Art. 65 Absatz 7 wurde hinzugefügt durch Art. 3 Absatz 4 des L.G. vom 22. Dezember 2022, Nr. 15.

Art. 66 (Trennung, Auflösung oder Erlöschen der bürgerlichen
Wirkungen der Ehe des Förderungsempfängers)   

(1) Im Falle von Trennung, Auflösung oder Erlöschen der bürgerlichen Wirkungen der Ehe ermächtigt der Landesrat für
Wohnungsbau zur Umschreibung der Förderung, wobei er sich an die diesbezügliche richterliche Verfügung hält. Infolge
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180)

181)
182)

der Ermächtigung zur Umschreibung der Förderung wird auch die Ermächtigung zur gänzlichen oder teilweisen
Abtretung des Wohnungseigentums erteilt.

(2) 180) 

Art. 66 Absatz 2 wurde aufgehoben durch Art. 3 Absatz 1 Buchstabe c) desL.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9.

Art. 66/bis (Auflösung der eheähnlichen Beziehung)

(1)  Trennen sich zwei Personen, die in eheähnlicher Beziehung leben und die zur Wohnbauförderung in der für
Ehepaare vorgesehenen Höhe zugelassen wurden, wird die Wohnbauförderung unter Berücksichtigung der in der
Wohnung verbleibenden Familienmitglieder reduziert. Die eventuelle Ermächtigung zur Abtretung des
Miteigentumsanteiles an der Wohnung an den in der Wohnung verbleibenden Förderungsempfänger wird erst erteilt,
wenn die Bezahlung des von der Landesverwaltung geforderten Betrages erfolgt ist. 181)

(2)  Im Falle der Auflösung der eheähnlichen Beziehung mit einer richterlichen Verfügung, kommt Artikel 66 zur
Anwendung. 182)

Art. 66/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 16 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.
Art. 66/bis Absatz 2 wurde hinzugefügt durch Art. 36 Absatz 13 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.

Art. 67 (Erweiterung der geförderten Wohnung)

(1) Die in Artikel 65 vorgesehenen Sanktionen werden nicht angewandt, falls nach Ablauf von fünf Jahren nach
Verlegung des Wohnsitzes in die geförderte Wohnung die nicht genutzte Baumasse entweder für die Erweiterung der
eigenen Wohnung, welche die Merkmale einer Volkswohnung in eine Wohnung mit erhöhter Zimmerzahl beibehalten
muß, oder für den Bau einer zusätzlichen Wohnung genutzt wird, die für den Wohnungsbedarf von Verwandten oder
Verschwägerten innerhalb des dritten Grades bestimmt wird.

Art. 68 (Löschung der Sozialbindung)    

(1)  Handelt es sich um eine Wohnung, die nicht auf gefördertem Bauland errichtet wurde, gilt die von Artikel 62 Absatz
1 vorgesehene Sozialbindung nach Ablauf von 10 Jahren ab dem Datum ihrer Anmerkung im Grundbuch als erloschen.
Die Löschung der Bindung kann nach Ablauf des Bindungszeitraumes beantragt werden. Im Falle von Verzicht auf die
Wohnbauförderung, von genehmigter Veräußerung mit Übertragung der Förderung oder von irrtümlicher Anmerkung
stellt der im Bereich Wohnungsbau zuständige Landesabteilungsdirektor die Unbedenklichkeitserklärung für die
grundbücherliche Löschung der Sozialbindung aus. 183)

(2) Sobald das Darlehen getilgt ist, erlässt der Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau für alle Arten von
Wohnbaudarlehen des Landes auf Antrag des Darlehensnehmers das Dekret zur grundbücherlichen Löschung der
zugunsten der Autonomen Provinz einverleibten Hypothek. 184) 

(3) Handelt es sich um eine Wohnung, die auf gefördertem Bauland errichtet wurde, kommt Artikel 86 zur Anwendung.

(4) Nach vorheriger Unbedenklichkeitserklärung durch den Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau können in den
Liegenschaften, welche Gegenstand der Hypothek für Wohnbauförderungen oder der Sozialbindung für den geförderten
Wohnbau sind, folgende Grundbuchsoperationen durchgeführt werden:

Teilungen, im Falle der Auflösung der Miteigentumsgemeinschaft,a)
Tauschhandlungen,b)
Bewegungen von Zubehörsflächen und anderer Mitbesitzobjekte,c)
Abschreibungen von Flächen und Quoten, die nicht Gegenstand der Wohnbauförderung sind,d)
Teilungen oder Änderungen der Zweckbestimmung von Flächen, die Gegenstand der Wohnbauförderung
sind. 185)

e)
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183)
184)
185)
186)
187)

(4/bis) Für die Abtretung von Miteigentumsrechten an gemeinsamen Teilen von materiell geteilten Gebäuden ist die
von Absatz 4 vorgesehene Unbedenklichkeitserklärung nicht erforderlich. 186) 

(5) Die Unbedenklichkeitserklärung gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 muß innerhalb von 90 Tagen ausgestellt oder
verweigert werden. Wird die Unbedenklichkeitserklärung nicht innerhalb der genannten Frist ausgestellt oder
verweigert, kann sie durch eine im Sinne von Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Jänner 1968, Nr. 15, abgegebene Erklärung
des Veräußernden oder Miteigentümers ersetzt werden, aus der hervorgeht, daß das Ansuchen gestellt wurde. Der
Erklärende bleibt jedoch dafür verantwortlich, daß die Voraussetzungen für die Erteilung der Unbedenklichkeitserklärung
bestehen.

(6) Die Bestimmungen gemäß den Absätzen 1, 2, 3, 4 und 5 finden auch Anwendung auf die mit den
Wohnbauförderungen zusammenhängenden Hypotheken des Landes und Bindungen im Sinne des Artikels 3 des
Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4, ersetzt durch Artikel 43 des Landesgesetzes vom 21. November 1983, Nr. 45,
ersetzt durch Artikel 3 des Landesgesetzes vom 16. November 1988, Nr. 47, abgeändert mit Artikel 3 des
Landesgesetzes vom 20. Dezember 1993, Nr. 27, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes grundbücherlich einverleibt bzw.
angemerkt worden sind.

(7) Förderungsempfänger, die vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes im Sinne der früher geltenden Bestimmungen
ermächtigt wurden, die Wohnung zu veräußern oder auf die Wohnbauförderung verzichtet haben, können die
Unbedenklichkeitserklärung für die grundbücherliche Löschung der Bindung gemäß Artikel 3 des Landesgesetzes vom 2.
April 1962, Nr. 4, beantragen, ohne die in Artikel 64 vorgesehenen Beträge zahlen zu müssen. 187) 

Art. 68 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 3 Absatz 5 des L.G. vom 22. Dezember 2022, Nr. 15. 
Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 18 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Art. 68 Absatz 4 Buchstabe e) wurde angefügt durch Art. 1 Absatz 17 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.
Absatz 4/bis wurde eingefügt durch Art. 18 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Absatz 7 wurde angefügt durch Art. 18 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.

Art. 69 (Nachfolge in der Wohnbauförderung)  

(01)  Die Landesregierung setzt die Richtlinien und Modalitäten für die Nachfolge beim Gesuch um Wohnbauförderung
für den Fall fest, dass der Gesuchsteller nach Einreichung des Gesuchs, aber vor Beginn der Laufzeit der Sozialbindung
verstirbt. 188) 

(1) Im Falle des Ablebens des Wohnbauförderungsempfängers wird das Darlehen oder der Beitrag auf die Nachfolger
umgeschrieben, wenn mindestens einer von ihnen im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur
Wohnbauförderung des Landes gemäß diesem Abschnitt ist und die Wohnung tatsächlich bewohnt. Erfüllt keiner der
Nachfolger die geforderten Voraussetzungen, kann die Wohnung an einen Verwandten innerhalb des dritten Grades, der
im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes ist, vermietet werden.
Andernfalls muss die Wohnung an das Wohnbauinstitut, an die Gemeinde oder, wenn diese nicht beabsichtigen die
Wohnung anzumieten, an Personen vermietet werden, die im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung
zur Wohnbauförderung des Landes sind. Der Mietzins darf nicht höher sein als 75 Prozent des Landesmietzinses. Im
negativen Falle spricht der Landesrat für Wohnungsbau den Widerruf der Wohnbauförderung aus, und zwar ab dem
Todesdatum des Förderungsempfängers und mit den Wirkungen laut Artikel 64; im Falle eines zinsfreien Darlehens
werden jedoch die Zinsen für das Restdarlehen vom Todesdatum des Förderungsempfängers an gerechnet. 189) 

(2) Im Falle des Ablebens des Wohnbauförderungsempfängers mit Fruchtgenussrecht wird das Darlehen oder der
Beitrag zugunsten des Eigentümers umgeschrieben, wenn er im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die
Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes ist und die Wohnung tatsächlich bewohnt. Erfüllt der Eigentümer nicht die
geforderten Voraussetzungen, kann die Wohnung an einen Verwandten innerhalb des dritten Grades, der im Besitz der
allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes ist, vermietet werden. Andernfalls
muss die Wohnung an das Wohnbauinstitut, an die Gemeinde oder, wenn diese nicht beabsichtigen die Wohnung
anzumieten, an Personen vermietet werden, die im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur
Wohnbauförderung des Landes sind. Der Mietzins darf nicht höher sein als 75 Prozent des Landesmietzinses. Im
negativen Falle spricht der Landesrat für Wohnungsbau zu Lasten des Eigentümers den Widerruf der Wohnbauförderung
aus, und zwar ab dem Todesdatum des Förderungsempfängers und mit den Wirkungen laut Artikel 64; im Falle eines
zinsfreien Darlehens werden jedoch die Zinsen für das Restdarlehen vom Todesdatum des Förderungsempfängers an
gerechnet. 190) 

(3)  Wird die Wohnbauförderung Ehegatten gewährt, die Miteigentümer der geförderten Wohnung sind, kann die
Wohnbauförderung bei Ableben eines Ehegatten auf den überlebenden Ehegatten umgeschrieben werden, auch wenn
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273)

dieser nicht im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes ist, sofern
er die Wohnung tatsächlich bewohnt. Anderenfalls kommen die Bestimmungen gemäß Absatz 1 zur Anwendung. 191)

(4)  Auf Antrag der Nachfolger kann die Wohnbauförderung auf jenen Miterben umgeschrieben werden, der die
Wohnung tatsächlich besetzt und der auf den Miteigentumsquoten der anderen Miterben das Wohnrecht oder das
Fruchtgenussrecht erhält oder die Wohnung als überlebender Ehegatte im Sinne des Artikels 540 des Bürgerlichen
Gesetzbuches inne hat. 192)

Art. 69 Absatz 01 wurde eingefügt durch Art. 36 Absatz 14 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
Absatz 1 wurde ersetzt durch Art. 19 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 19 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
Art. 69 Absatz 3 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 5 des L.G. vom 13. Juni 2012, Nr. 11.
Art. 69 Absatz 4 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 10 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14.

Art. 70 (Modalitäten der Auszahlung der Darlehen und der Beiträge)   

(1) Die Modalitäten der Auszahlung der Darlehen und der Beiträge werden mit Durchführungsverordnung festgesetzt.
In der Durchführungsverordnung wird die Auszahlung der Wohnbauförderungen, gegen Vorlage von angemessenen
Sicherstellungen, auch vor der Einverleibung des Eigentumsrechtes, der grundbücherlichen Anmerkung der Bindung laut
Artikel 62 und der Einverleibung der Hypothek zur Sicherstellung des Darlehens vorgesehen werden.

(2) Im Falle von zinsfreien Darlehen können noch vor Abschluß des Darlehensvertrages während der Vorfinanzierungs-
und Voramortisierungszeit gegen Vorlage angemessener Sicherstellungen Vorschüsse nach Baufortschritten gewährt
werden; zu diesem Zwecke werden die Mittel des von Artikel 52 vorgesehenen Rotationsfonds verwendet.

ABSCHNITT 8
Beschaffung, Zuweisung und Finanzierung des geförderten Baulandes

Art. 87/bis (Ausweisung von Flächen für den sozialen Wohnbau)

(1) Um die Durchführung der Bauprogramme des Wohnbauinstitutes sicherzustellen, fordert die Landesregierung die
Gemeinden, in denen die Bauprogramme noch nicht durchgeführt wurden, auf, mitzuteilen, ob geeignete Flächen dafür
verfügbar sind.

(2)  Bei Untätigkeit der Gemeinde werden geeignete Flächen, sofern solche vorhanden sind, von der Landesregierung
von Amts wegen durch Änderung des Gemeindeplans für Raum und Landschaft oder des Durchführungsplans für den
geförderten Wohnbau zweckbestimmt. Die Gemeinde muss die so ausgewiesenen Flächen zu Gunsten des
Wohnbauinstitutes enteignen.  273)

Art. 87/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 24 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1, und später so ersetzt durch
Art. 6 Absatz 9 des L.G. vom 22. Dezember 2022, Nr. 15.  Siehe auch Art. 145/ter des L.G. vom 17. Dezember 1998, Nr. 13.

ABSCHNITT 9
Einmalige Beiträge für den Bau von Volkswohnungen

Art. 90 (Ausmaß der Förderung und Vereinbarung)     

(1)  Der einmalige Beitrag laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe I) darf nicht höher sein als 40 Prozent der Baukosten einer
Wohnung mit einer Konventionalfläche von 80 Quadratmetern, die gemäß Artikel 7 Absatz 2 berechnet werden. Die
Personen, die zur Miete oder zum Kauf einer Volkswohnung berechtigt sind, welche von Gesellschaften oder
Körperschaften laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe l) gebaut oder von einer solchen erworben wurden, müssen die

28 / 61



02/02/23, 09:47 LexBrowser

lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx 29/30

Beschluss vom 20. September 2010, Nr. 1527 - Geförderter Wohnbau - Genehmigung der Kriterien für die Errichtung
von Wohnungen für den "Mittelstand" (abgeändert mit Beschluss Nr. 984 vom 27.06.2011, Beschluss Nr. 146 vom
10.02.2015, Beschluss Nr. 965 vom 25.08.2015, Beschluss Nr. 486 vom 10.05.2016 und Beschluss Nr. 617 vom
25.08.2020)
Beschluss Nr. 4732 vom 15.12.2008 - Geförderter Wohnbau: Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe I) des landesgesetzes vom
17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, - Genehmigung eines Bauprogramms von 1.000 Mietwohnungen
zum Landesmietzins (abgeändert mit Beschluss Nr. 542 vom 29.03.2010)

allgemeinen und spezifischen Voraussetzungen laut den Artikeln 45 und 46 zum Zeitpunkt der Abgabe des Gesuchs
erfüllen. Wurde die Fläche von den oben genannten Gesellschaften oder Körperschaften vor der Abgabe des Gesuchs
erworben, ist der Besitz der allgemeinen und spezifischen Voraussetzungen laut den Artikeln 45 und 46 zum Zeitpunkt
des Erwerbs der Fläche erforderlich. Wird ein Genossenschaftsmitglied nach dem Erwerb der Fläche vonseiten der
Genossenschaft und vor der Zuweisung dieser Fläche in sein Eigentum durch ein neues Genossenschaftsmitglied
ersetzt, müssen vom neuen Genossenschaftsmitglied die oben genannten Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Abgabe
des Gesuches um einen Beitrag erfüllt sein. 281)

(1/bis)  Werden die Wohnungen laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe I) von Gesellschaften oder Körperschaften realisiert,
deren Ziel es ist, ohne Gewinnabsicht Wohnungen zu bauen oder zu kaufen und diese, auch unter Zusicherung des
Verkaufs, zu vermieten oder zu verkaufen, so wird der Beitrag laut Absatz 1 auf der Grundlage des Konventionalwertes
der Wohnungen berechnet, der nach Artikel 7 festgesetzt wird, wobei in jedem Fall die bereits aufgrund der Artikel 87,
87/bis und 88 erhaltenen Vergünstigungen berücksichtigt werden. 282)

(2) Die in Absatz 1 genannten Beiträge werden aufgrund von Bauprogrammen gewährt, die von der Landesregierung
beschlossen werden. 283) 

(3)  Werden die Wohnungen von Gemeinden oder gemeinnützigen Gesellschaften oder Körperschaften gebaut, ist eine
Vereinbarung mit der Landesverwaltung abzuschließen, in der die Richtlinien für die Auszahlung des einmaligen
Beitrages, für die Zuweisung der Wohnungen, für die Bemessung des Mietzinses sowie gegebenenfalls für die
Festsetzung des Abtretungspreises der Wohnungen festzulegen sind; dabei sind die Grundsätze dieses Gesetzes zu
beachten sowie angemessene finanzielle Sicherheiten für die Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen zu
bieten. 284) 

(4)  Werden die Wohnungen vom Wohnbauinstitut gebaut, werden die in Absatz 3 genannten Richtlinien mit Beschluss
der Landesregierung festgesetzt. 284) 

(5) Die Landesregierung kann den Mietzins für die gemäß diesem Artikel gebauten Wohnungen auch in einem höheren
Ausmaß als jenem, welcher im Artikel 7 Absatz 3 erster Satz vorgesehen ist, festlegen.  284) 285)

(6)  Ist in den Bauprogrammen vorgesehen, dass die Wohnungen zu einem im Bauprogramm selbst festgesetzten
Zeitpunkt an die Mieter ins Eigentum abgetreten werden, kann in der Vereinbarung laut Absatz 3 auch vorgesehen
werden, dass sich die zukünftigen Mieter mit einem eigenen Anteil an den Baukosten am Bau der Wohnung zu
beteiligen haben. 284) 

(7)  Werden die gemäß diesem Artikel gebauten Wohnungen im Sinne von Absatz 6 an die Mieter ins Eigentum
abgetreten, können die in Abschnitt 6 dieses Gesetzes vorgesehenen Förderungen für den Kauf der Wohnung nicht
beansprucht werden. 284) 

(8)  Wird vorgesehen, dass eine Wohnung im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe I) ins Eigentum abgetreten wird,
ist eine Vereinbarung mit dem künftigen Eigentümer abzuschließen, mit welcher unter anderem der Kaufpreis, die
Anzahlungen und die monatlichen Raten festgelegt werden. Die Vereinbarung muss den Richtlinien der
Landesregierung, welche innerhalb von 180 Tagen zu erlassen sind, entsprechen. 286)

(9)  Zur Abtretung oder Übertragung von Wohnungen für den „Mittelstand“ kann eine Änderung der Mitglieder der
Wohnbaugenossenschaft, die im Sinne dieses Artikels einen Beitrag für die Errichtung dieser Wohnungen erhalten hat,
erfolgen, in den Fällen und unter den Bedingungen laut Artikel 63 und folgenden und nachdem die Genossenschaft
festgestellt hat, dass das neue Mitglied die erforderlichen Zugangsvoraussetzungen besitzt. Der entsprechende Antrag
auf Ermächtigung muss von der Wohnbaugenossenschaft gestellt werden. 287)

(10)  Die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen im Sinne von Absatz 9 ist in den Fällen laut den Artikeln 66 und
66/bis nicht vorgesehen. 288)

(11)  Nach Auflösung der Wohnbaugenossenschaft wird der Beitrag laut Absatz 1 auf die einzelnen Eigentümer sowie
deren Wohnungen übertragen; letztere unterliegen weiterhin den Beschränkungen für Wohnungen für den "Mittelstand"
gemäß geltendem Beschluss der Landesregierung sowie den Bestimmungen im Bereich Sozialbindung laut Artikel 63
und folgenden, soweit anwendbar. 289)
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281)

282)
283)
284)
285)

286)
287)
288)
289)

361)

340)

Art. 90 Absatz 1 wurde zuerst ergänzt durch Art. 1 Absatz 7 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27, und später durch
Art. 21 Absatz 3 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.

Art. 90 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 13. Mai 2011, Nr. 3.
Art. 90 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 23 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9.
Die Absätze 3, 4, 5, 6 und 7 des Art. 90 wurden angefügt durch Art. 1 Absatz 24 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9.
Art. 90 Absatz 5 wurde zuerst ersetzt durch Art. 1 Absatz 25 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1, und später so

geändert durch Art. 20 Absatz 4 des L.G. vom 21. Juli 2022, Nr. 5.
Art. 90 Absatz 8 wurde angefügt durch Art. 1 Absatz 26 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.
Art. 90 Absatz 9 wurde hinzugefügt durch Art. 21 Absatz 4 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
Art. 90 Absatz 10 wurde hinzugefügt durch Art. 21 Absatz 4 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
Art. 90 Absatz 11 wurde hinzugefügt durch Art. 21 Absatz 4 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.

ABSCHNITT 17
Übergangs- und Schlußbestimmungen 340)

Art. 145/ter (Übergangsbestimmung zu Artikel 87/bis)

(1)  Körperschaften, die zu dem Zweck gegründet wurden, ohne Gewinnabsicht Volkswohnungen zu bauen oder zu
kaufen und diese, auch unter Zusicherung des Verkaufs, zu vermieten oder zu verkaufen, und welche bei Inkrafttreten
dieses Artikels Eigentümer von Flächen sind, welche auf der Grundlage der von der Landesregierung im Sinne von
Artikel 90 genehmigten Bauprogramme ausgewiesen sind, können bis zum 1. Jänner 2024 Förderungen laut Artikel
87/bis und 90, in der bis zum Inkrafttreten dieses Artikels geltenden Fassung, nach den Kriterien beantragen, die mit
Beschluss der Landesregierung Nr. 1527 vom 20. September 2010 genehmigt wurden. 361)

Art. 145/ter wurde eingefügt durch Art. 6 Absatz 11 des L.G. vom 22. Dezember 2022, Nr. 15.

Siehe auch die Übergangsbestimmungen von Art. 21 und Art. 22 des L.G. vom 21. Juli 2022, Nr. 5.
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1)
2)

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 1)

Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata 2)

Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

CAPO 1
Norme generali

Art. 2 (Categorie di interventi)                           

(1) Gli interventi di edilizia abitativa agevolata hanno per oggetto:

A) La concessione di contributi in conto capitale all'Istituto per l'edilizia sociale, in seguito denominato "IPES", per
l'attuazione dei programmi di costruzione e per l’esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni
di proprietà dell’IPES o ad esso affidate in gestione. 4)
B) La concessione di contributi pluriennali costanti all’IPES per l'ammortamento di mutui da esso stipulati, su
autorizzazione della Giunta provinciale, per l'attuazione dei programmi di costruzione e per l’esecuzione della
manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o ad esso affidate in gestione. 5)
C) La concessione di contributi in conto capitale all'IPES:

1) per l'acquisto di abitazioni; 6)
2) per l'esercizio del diritto di prelazione su alloggi ceduti in proprietà nei casi previsti da leggi provinciali e statali.

D) Gli aiuti in casi straordinari che richiedono interventi immediati per esigenze particolari nei seguenti casi:
1) interventi di emergenza, quando questa è determinata da calamità naturali, estesi all'emergenza determinata da
catastrofi;
2) interventi di emergenza per gravi casi sociali;
3) interventi di emergenza per la rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici esistenti ad uso abitativo in proprietà
di privati, esclusi gli edifici aziendali. 7)

E1) La concessione a richiedenti singoli o associati in cooperative di mutui quindicennali o ventennali dal fondo di
rotazione per l'edilizia abitativa agevolata per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo
primario.
E2) La concessione di contributi costanti per interessi su mutui ipotecari stipulati con istituti di credito da richiedenti
singoli o associati in cooperative per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario.
E3) La concessione di contributi decennali costanti a richiedenti singoli o associati in cooperative per la costruzione o
l'acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario.
E4) La concessione di contributi a fondo perduto in alternativa ai mutui, contributi per interessi e contributi decennali
costanti previsti alle lettere E1), E2) ed E3).
F1) La concessione a richiedenti singoli di mutui quindicennali o ventennali dal fondo di rotazione per l'edilizia abitativa
agevolata per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario.
F2) La concessione di contributi costanti per interessi su mutui ipotecari stipulati da richiedenti singoli per il recupero di
abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario.
F3) La concessione di contributi decennali costanti a richiedenti signoli per il recupero di abitazioni popolari o
economiche per il fabbisogno abitativo primario.
F4) La concessione di contributi a fondo perduto a richiedenti singoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche
per il fabbisogno abitativo primario.
G) Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante la concessione di:

1) contributi a fondo perduto a richiedenti che assumano per le abitazioni recuperate gli obblighi di edilizia convenzionata;
2) contributi a fondo perduto ai comuni;
3) contributi a richiedenti che assumano per le abitazioni acquistate e recuperate gli obblighi di edilizia convenzionata. 8)

H) Ilfinanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione di aree per l'edilizia abitativa agevolata mediante:
1) l'assunzione diretta a carico della Provincia del 50 per cento delle indennità di esproprio dovute per le aree per l'edilizia
abitativa agevolata;
2) la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale ai comuni, all’IPES ed a società senza scopo di lucro; 9)
3) la concessione di contributi "una tantum" a persone in possesso dei requisiti per essere assegnatari di aree per l'edilizia
abitativa agevolata.

I) La concessione di contributi a fondo perduto a favore di comuni, dell'IPES o di società o enti costituiti con lo scopo di
costruire o acquistare senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione anche con patto di futura
vendita, oppure in vendita, oppure costruire case-albergo per lavoratori e studenti. I contributi possono essere concessi
anche per la realizzazione di abitazioni mediante il recupero di edifici esistenti. 10)
K) 11)
L) La concessione di contributi a fondo perduto fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione di barriere
architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza alle persone in
situazione di handicap, nonché per l'adeguamento di abitazioni alle esigenze della persona in situazione di handicap.
M) La promozione di iniziative per divulgare la conoscenza delle leggi in materia di edilizia abitativa sovvenzionata,
agevolata e convenzionata, per favorire l'accesso dei cittadini ad un'abitazione adeguata, il finanziamento di studi,
ricerche e convegni in materia di edilizia residenziale pubblica e la concessione di contributi ad enti ed organizzazioni
che per compito istituzionale si propongono tali finalità.
N) La concessione di contributi alle cooperative di garanzia di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40.

31 / 61



02/02/23, 09:46 LexBrowser

lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx 2/29

Delibera 28 dicembre 2021, n. 1131 - Covid-19 - Proroga del termine per la rendicontazione dei contributi per la
rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici ad uso abitativo di un ulteriore anno
Delibera 2 marzo 2021, n. 189 - Criteri per la concessione di contributi a enti e organizzazioni per iniziative in materia
di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata - Revoca della deliberazione n. 496 del 22 marzo 2010
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1085 - COVID-19 - Ulteriori misure nel settore dell'edilizia abitativa
Delibera 15 dicembre 2020, n. 989 - Covid-19 - Proroga del termine per la rendicontazione dei contributi per la
rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici ad uso abitativo
Delibera 25 agosto 2020, n. 618 - Edilizia abitativa - Proroga Progetto Cohousing "Mi impegno e prendo casa"
Convitto Rosenbach
Delibera 7 aprile 2020, n. 248 - COVID-19 - Misure nel settore dell'edilizia abitativa
Delibera 16 luglio 2019, n. 605 - Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per la
rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici a uso abitativo
Delibera 2 aprile 2019, n. 233 - Modello Risparmio casa – proroga del termine per la presentazione delle domande e
modifica della delibera n. 1210 del 20.11.2018
Delibera 29 gennaio 2019, n. 31 - Modello risparmio casa – modifica della delibera n. 1210 del 20.11.2018
Delibera 20 novembre 2018, n. 1210 - Modello risparmio casa (modificata con delibera n. 31 del 29.01.2019 e
delibera n. 233 del 02.04.2019) (vedi anche delibera n. 233 del 02.04.2019)
Delibera 9 ottobre 2018, n. 1015 - Edilizia abitativa – Progetto pilota per alloggi a canone provinciale denominato “Mi
impegno&Prendo casa II”
Delibera 15 maggio 2018, n. 431 - Criteri per la concessione di contributi per la rimozione o lo smaltimento di
amianto dagli edifici a uso abitativo (vedi anche delibera n. 605 del 16.07.2019, delibera n. 989 del 15.12.2020 e
delibera n. 1131 del 28.12.2021)
Delibera 18 aprile 2017, n. 447 - Edilizia abitativa - Approvazione del Progetto di co-housing “Mi impegno&Prendo
casa”
Delibera 11 aprile 2017, n. 433 - Edilizia Abitativa - Criteri generali per la concessione di finanziamenti per la
promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi
Delibera 16 giugno 2015, n. 714 - Edilizia abitativa agevolata – Ottimizzazione delle risorse e semplificazione
burocratica nell’ambito delle agevolazioni edilizie dall'1.09.2015
Delibera 16 giugno 2015, n. 713 - Edilizia abitativa agevolata – Modifica della delibera n. 423 del 14.04.2015 –
Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la
nuova costruzione
Delibera 14 aprile 2015, n. 423 - Edilizia abitativa agevolata – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e
concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione a partire dall’1.05.2015 (vedi
anche delibera n. 713 del 16.06.2013)
Delibera N. 4732 del 15.12.2008 - Edilizia abitativa agevolata: lettera I) del comma 1 dellarticolo 2 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, - approvazione di un programma di costruzione per
1.000 abitazioni in locazione al canone provinciale (modificata con delibera n. 542 del 29.03.2010)
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della
banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - credito agevolato - procedimento
complesso - concessione amministrativa e rapporto negoziale privatistico - rinegoziazione tassi di interesse ex D.M. 24
marzo 2000 n. 110 - impossibilità di disapplicazione da parte del giudice - controversie: giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 05.09.2006 - Edilizia abitativa agevolata - valutazione del reddito - quota
societaria fiscalmente detraibile non costituisce reddito ai fini di contributi edilizi
Delibera N. 1107 del 03.04.2006 - Edilizia abitativa agevolata: Categorie di interventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere E3), F1) e F3), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata -

O) Il finanziamento di progetti pilota realizzati tramite l'IPES, aventi in particolare ad oggetto il risparmio energetico
nell'edilizia abitativa.
P) La concessione di contributi ad enti pubblici o privati che mediante convenzione con l'amministrazione provinciale si
impegnano a mettere a disposizione alloggi privati, di cui abbiano la disponibilità, da destinare ad abitazione di
lavoratori soggiornanti regolarmente nel territorio provinciale. A tal fine la Giunta provinciale approva un programma nel
quale vengono determinati il numero degli alloggi per i quali viene concesso un contributo e le categorie di lavoratori ai
quali gli alloggi possono essere dati in locazione. Il contributo non può essere superiore al 30 per cento del canone
provinciale delle abitazioni messe a disposizione, determinato ai sensi dell'articolo 7. 12)
Q1) La concessione di fondi destinati a sostenere la proprietà abitativa secondo il modello del risparmio edilizio. Il
modello del risparmio edilizio è volto a incentivare il risparmio privato per la costruzione, l’acquisto e il recupero della
prima casa mediante l’adesione ad un programma pluriennale gestito da soggetti pubblici o privati convenzionati con la
Provincia; 13)
Q2) Misure di sostegno aggiuntive per il finanziamento della proprietà abitativa sul modello del risparmio edilizio; 14)
R) La concessione di agevolazioni sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di recupero
edilizio privato. 15)
S) La promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi di co-housing e co-working, anche in collaborazione
con soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale. 16)
T) La concessione di contributi per l’istituzione e la gestione di fondi di garanzia ai sensi dell’articolo 131/ter. 17)

(2)  Qualora il responsabile del procedimento per l'istruzione della domanda di concessione delle agevolazioni edilizie
rilevi che per il richiedente sussista un altro tipo di agevolazione più favorevole a quella richiesta, propone al richiedente
la trasformazione della domanda. Il richiedente può chiedere la trasformazione della domanda entro 30 giorni dal
ricevimento della proposta. Qualora la domanda di trasformazione non venga presentata, rimane ferma l'originaria
domanda.
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sospensione della presentazione di domande a partire dall'01.05.2006
Delibera N. 1884 del 30.05.2005 - Edilizia abitativa agevolata: contributi ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera P) della
legge provinciale del 27.12.1998, n. 13n nel testo vigente.Modifica del programma riguardante il numero di alloggi e
delle categorie di lavoratori ai quali possono essere dati in affitto nonché della convenzione tipo approvata con
deliberazione n. 4005 del 4.11.2002

4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

La lettera A) dell'art. 2, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 21, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1, e
successivamente così modificata dall'art. 20, comma 1, della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.

La lettera B) dell'art. 2, comma 1, è stata cosi sostituita dall'art. 21, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
La lettera C) dell'art. 2, comma 1, numero 1), è stata cosi modificata dall'art. 20, comma 2, della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.
Il punto 3) della lettera D), dell'art. 2, comma 1, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
Il punto 3) della lettera G), dell'art. 2, comma 1, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 17 settembre 2013, n.

14.
Il numero 2) della lettera H), comma 1, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
La lettera I), dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall' art. 1, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
La lettera K) dell'art. 2, comma 1, è stata prima  sostituita dall'art. 1, comma 2, della L.P. 13 ottobre 2008. n. 9, e

successivamente abrogata dall'art. 23, comma 1, lettera a), della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.
La lettera P) è stata aggiunta dall'art. 1 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
La lettera Q1) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
La lettera Q2) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
La lettera R) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
La lettera S) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
La lettera T) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 4, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

CAPO 6
Contributi per costruzione, acqcuisto e recupero di abitazioni per
fabbisogno abitativo primario

Art. 40 (Oggetto delle agevolazioni edilizie)   

(1)  Possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione e l'acquisto di abitazioni destinate al
fabbisogno abitativo primario solo alloggi che abbiano le caratteristiche di abitazioni popolari.

(2)  Possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per il recupero sia abitazioni aventi le caratteristiche di
abitazioni popolari, sia abitazioni aventi le caratteristiche di abitazioni economiche.

(3)  Per tutta la durata dell'annotazione tavolare del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62,
abitazioni che già sono state oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto od il recupero di
abitazioni per il fabbisogno abitativo primario non possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per
l'acquisto di abitazioni di cui al presente capo. Tale causa di esclusione non si applica, qualora il vincolo sociale di edilizia
abitativa agevolata sia stato annotato esclusivamente per il fatto che l'abitazione è stata realizzata su area destinata
all'edilizia abitativa agevolata. 63) 

(4)  Per essere ammesse alle agevolazioni per il recupero le abitazioni devono avere un'età di almeno 25 anni. Lo
stesso vale per gli edifici aventi una destinazione d'uso diversa da abitazione e che devono essere trasformate in
abitazioni. Se nei 25 anni precedenti la domanda, hanno beneficiato di agevolazione dei lavori di recupero presso
l’abitazione, dall’agevolazione è escluso solo questo tipo di interventi. 64) 65)

(5)  Alle agevolazioni per il recupero di abitazioni vengono ammessi gli interventi di recupero di cui all'articolo 62,
comma 1, lettere b), c) e d), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, compresa la completa
demolizione e ricostruzione. La ricostruzione può essere effettuata nella stessa posizione o nelle immediate vicinanze.
Se l'edificio da demolire insista su un'area soggetta a vincolo di inedificabilità per nuove costruzioni, può essere
ammessa all'agevolazione per il recupero anche la ricostruzione dell'edificio in un'altra posizione. 66) 

(6)  Agli effetti delle agevolazioni edilizie provinciali, disciplinate dal presente capo e dal capo 7, ampliamenti di
cubatura fino al 20 per cento sono considerati come recupero. In ogni caso si considera recupero l’ampliamento nella
misura massima di volumetria esistente, trasformata in abitazione  popolare ai sensi dell'articolo 41, anche con
cambiamento di destinazione d’uso con una superficie utile abitabile fino a 110 m2. Ai fini del bonus energia per
interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 3 della delibera della Giunta provinciale 5 agosto 2014, n. 964,
si considerano recupero i solai non abitabili, in regola, recuperati a fini abitativi anche con superamento del 20 per cento
di ampliamento di cubatura, se questi solai sono alzati fino ad arrivare alle misure indispensabili ai fini dell’abitabilità. La
cubatura aggiuntiva può essere utilizzata esclusivamente nel solaio e la superficie utile abitabile dell’abitazione non può
superare quella di un'abitazione popolare ai sensi dell'art.  41. 67) 68) 
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63)
64)
65)
66)

67)

68)
69)

Delibera 12 aprile 2022, n. 251 - Edilizia abitativa agevolata: Adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di
detrazione relativi ai redditi dell’anno 2021
Delibera 10 novembre 2020, n. 867 - Edilizia abitativa agevolata: Adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di
detrazione relativi ai redditi dell’anno 2020

70)

(7)  Con regolamento di esecuzione vengono disciplinati gli standards minimi per gli interventi di recupero. Gli
standards devono considerare anche l'osservanza delle norme per il contenimento del consumo energetico per gli
impianti di riscaldamento, quelle sull'isolamento termico degli edifici ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e quelle
delle leggi provinciali concernenti provvedimenti contro l'inquinamento acustico.

(8) La liquidazione delle agevolazioni per il recupero avviene in seguito alla presentazione di apposita documentazione.
69)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
L'art. 40, comma 4, è stato così integrato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
L'art. 40, comma 5 è stato prima integrato dall'art. 4 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente così modificato

dall'art. 28, comma 5, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
L'art. 40, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 4 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, poi dall'art. 2, comma 2, della L.P.

18 marzo 2016, n. 5, modificato dall‘art. 36, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e dall'art. 6, comma 2, della L.P. 22
dicembre 2022, n. 15.

Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Vedi anche l‘art. 137/bis (Norma transitoria all‘articolo 40) di questa legge.

Art. 40/bis (Rilevamento unificato di reddito e patrimonio)    

(1)  Il rilevamento unificato di reddito e patrimonio, ai fini dell’accesso alle prestazioni economiche nel settore
dell’edilizia abitativa agevolata e, è disciplinato con regolamento di esecuzione. 70)

L'art. 40/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14, e successivamente modificato
dall'art. 20, comma 3, della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.

Art. 41 (Abitazioni popolari)    

(1)  Per essere considerata abitazione popolare un'abitazione non può avere le caratteristiche di abitazione di lusso di
cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 e deve:

(2) Sono considerate popolari anche le abitazioni costruite in base a concessione edilizia rilasciata prima dell'entrata in
vigore della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52(30 dicembre 1978), la cui superficie utile abitabile non sia
superiore a 130 metri quadrati, purché sussistano le altre caratteristiche di abitazione popolare di cui al comma 1.

(3) Per le famiglie composte da più di cinque componenti la superficie utile abitabile può essere aumentata di 15 metri
quadrati, o, entro tale limite, può essere aggiunto un vano abitabile per ogni componente successivo al quinto.

(3/bis)  In seguito al maggiore fabbisogno abitativo di una famiglia in cui vive una persona con un handicap fisico
permanente, la Giunta provinciale stabilisce entro 180 giorni i criteri con cui tiene conto dell’aumentato fabbisogno
abitativo nell’assegnazione di abitazioni in locazione e in tutti i provvedimenti dell’edilizia agevolata. 71)

avere almeno uno e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio
e ingresso);

a)

costituire un'abitazione indipendente;b)
soddisfare le condizioni richieste dai regolamenti di igiene ed edilizia;c)
comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a 28 e non superiore a 110 metri quadrati.d)
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71)
72)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des
Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998

(4) In caso di recupero di abitazioni si può derogare per motivi di tutela monumentale, di tutela del paesaggio e di
tutela degli insiemi alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere b) e d).

(5)  Il richiedente può realizzare, oltre all'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia, un'ulteriore abitazione
costituente un'autonoma unità immobiliare. Per questa abitazione devono essere assunti gli impegni di edilizia
convenzionata di cui all'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. In caso di nuova
costruzione la superficie abitabile dell'abitazione aggiuntiva non può essere superiore al 50 per cento della superficie
abitabile dell'abitazione oggetto dell'agevolazione. In caso di recupero la superficie abitabile dell'abitazione aggiuntiva
non può essere superiore alla superficie abitabile dell'abitazione oggetto dell'agevolazione. 72) 

(6) Il richiedente può realizzare, oltre all'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia, locali costituenti un'autonoma
unità immobiliare destinati all'esercizio professionale di attività di piccola impresa, ai sensi dell'articolo 2083 del codice
civile, da parte del richiedente o del coniuge convivente. Se si tratta di attività di prestazione di servizi, la superficie
utile di questi locali non può superare quella dell'abitazione agevolata; questa limitazione non ha luogo in caso si tratti
di attività ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, "Norme in materia di esercizi pubblici".

(7) Ulteriori caratteristiche delle abitazioni popolari possono essere stabilite con regolamento di esecuzione.

(8) Alle agevolazioni per il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario possono essere ammessi anche
proprietari di abitazioni situate in edifici nei quali il proprietario esercita da almeno cinque anni l'attività di affitto di
camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, l'attività di
agriturismo ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, ovvero svolgano professionalmente l'attività
ricettiva di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.

L'art. 41, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
L'art. 41, comma 5,  è stato prima sostituito dall'art. 5 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente dall'art. 28,

comma 6, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 42 (Abitazioni economiche)   

(1) Sono considerate abitazioni economiche le abitazioni che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 41, comma 1,
lettere b) e c), e non più di dieci vani abitabili, oltre i locali accessori, e comunque una superficie utile abitabile non
superiore a 160 metri quadrati.

(2) Ulteriori caratteristiche delle abitazioni economiche possono essere previste con regolamento di esecuzione.

(3) Per motivi di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di tutela degli insiemi si può derogare alle prescrizioni di
cui al comma 1.

Art. 43 (Abitazione adeguata e facilmente raggiungibile)   

(1) L'abitazione si considera adeguata quando la superficie utile abitabile della stessa non sia inferiore a 28 metri
quadrati per una persona, aumentati di 15 metri quadrati per ogni ulteriore persona. Su richiesta motivata la superficie
abitabile può essere aumentata per persone costrette su una sedia a rotelle e per coloro che necessitano di personale
assistente.

(2)  L’abitazione facilmente raggiungibile viene definita come tale in base alla distanza e alla differenza di altitudine fra
l’abitazione e il posto di lavoro o di residenza del richiedente. Si considera facilmente raggiungibile l’abitazione che non
disti più di 40 chilometri dal posto di lavoro o di residenza del richiedente. Se l’abitazione ovvero il posto di lavoro o di
residenza si trova a più di 1000 metri di altitudine, la raggiungibilità viene determinata su una distanza di 30 chilometri.
73) 74) 75)
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73)
74)
75)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - redditi da
fabbricato di genitori non conviventi

76)

(3) Non possono essere oggetto di agevolazioni edilizie abitazioni che in relazione al numero dei componenti il nucleo
familiare risultino sovraffollate ai sensi del regolamento di esecuzione.

L'art. 43, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 44   76) 

L'art. 44 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.

Art. 45 (Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie
provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni)
             

(1)  Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni
destinate al fabbisogno abitativo primario i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

(2)  Il requisito di cui alla comma 1, lettera a), non si applica ai richiedenti emigrati all'estero già residenti in provincia
prima dell'emigrazione per almeno cinque anni, i quali intendano ristabilire la loro residenza in provincia. Lo stesso vale
per il loro coniuge non separato.

(3)  In caso di recupero per l'abitazione destinata al fabbisogno abitativo primario del proprietario non si applica la
causa di esclusione contenuta al comma 1, lettera b), neppure nel caso che il proprietario abbia alienato nello stesso
edificio in cui si trova l'abitazione da recuperare altre abitazioni a parenti in linea retta.

(4)  Il requisito di cui alla comma 1, lettera b), limitatamente all'alloggio oggetto della prima richiesta, non si applica in
caso di rigetto della domanda di agevolazione edilizia, purché la domanda sia ripresentata entro 60 giorni dalla
comunicazione del rigetto e purché al momento della presentazione della prima domanda sussistessero i requisiti per
essere ammessi all'agevolazione edilizia.

(5)  Il requisito di cui alla comma 1, lettera c), non si applica per il recupero, qualora dalla concessione della
precedente agevolazione per il medesimo alloggio siano passati almeno 25 anni e in caso di mutuo questo sia stato
interamente rimborsato.

(6)  La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera b), non si applica qualora oggetto dell'intervento edilizio sia
un'abitazione con una superficie abitabile inferiore ai 110 metri quadro che necessiti di interventi di recupero e che
mediante l'intervento edilizio progettato viene ampliata fino al limite previsto per un'abitazione popolare ai sensi
dell'articolo 41. 78) 

avere da almeno cinque anni la propria residenza o il posto di lavoro nella provincia;a)
non essere proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno
della propria famiglia e facilmente raggiungibile, o avere ceduto nei cinque anni antecedenti la presentazione
della domanda la proprietà, il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un tale alloggio; lo stesso vale per il
coniuge non separato e per il convivente more uxorio;

b)

non essere componenti di famiglia che sia stata ammessa ad un contributo pubblico per la costruzione,
l'acquisto o il recupero di un'abitazione, salvo il caso di costituzione di nuova famiglia;

c)

non avere un reddito complessivamente superiore ai limiti massimi di reddito fissati in misura differenziata
dall'articolo 58 in relazione ai diversi tipi di agevolazione edilizia;

d)

avere un reddito complessivo non inferiore al minimo vitale calcolato ai sensi della legge provinciale 26 ottobre
1973, n. 69. 77)

e)
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77)

78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)

(7)  La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera b), non si applica, qualora l'abitazione venga espropriata per
causa di pubblica utilità o venga ceduta bonariamente all'ente espropriante nei casi in cui è prevista dalla legge
l'espropriazione per causa di pubblica utilità. La menzionata causa di esclusione non si applica neppure qualora il
progetto approvato preveda la demolizione dell'abitazione esistente. 79) 

(8) Per il calcolo della durata minima della residenza in provincia ai sensi del comma 1, lettera a), è considerata anche
la residenza storica. 80) 

(9)  La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera c), non trova applicazione se il richiedente, già beneficiario di
un’agevolazione edilizia, rinuncia a tale agevolazione con effetto dalla data dell’ammissione all’agevolazione e restituisce
tutti gli importi ottenuti, compresi gli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione. 81)

(10)  Agli effetti del comma 1, lettera b), sono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di
società a responsabilità limitata delle quali faccia parte il richiedente o il coniuge. 81)

(11)  Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si applica ai cittadini che prendono in locazione un alloggio gravato
dal vincolo sociale o realizzato su terreno agevolato o convenzionato ai sensi degli articoli 71 e 71/bis. 82)

(12)  Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si applica ai successori nell’agevolazione edilizia di cui all’articolo 69,
e successive modifiche. 83)

(13)  Il requisito di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo non è richiesto nel caso in cui uno dei componenti
del nucleo familiare indicati all'articolo 7/ter, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sia una persona con un’invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, una
persona cieca civile o sorda, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria, o in situazione di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 84)

La lettera e) dell'art. 45, comma 1, è stata inserita dall'art. 4, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5. Vedi anche l'art.
14, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 41, comma 3, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
I commi 9 e 10 dell'art. 45, sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 7, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
L'art. 45, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 23, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
L‘art. 45, comma 12, è stato aggiunto dall‘art. 36, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
L'art. 45, comma 13, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 45/bis (Deroghe in caso di separazione, divorzio ed esecuzione
immobiliare)

(1) 85)

(2) Alle persone che a seguito di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
trasferiscono al coniuge la proprietà, la comproprietà, il diritto a vita di usufrutto o di abitazione sull’abitazione non si
applicano le cause di esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c).

(2/bis) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano qualora il trasferimento avvenga secondo le seguenti modalità:

sulla base del provvedimento giudiziario di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio oppure del provvedimento giudiziario di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

a)
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85)

86)
87)

(3) Alle persone che a seguito di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
oppure altro provvedimento giudiziario nell’ambito del diritto di famiglia, non dovuto all’uso di violenza, perdono la
disponibilità dell’abitazione non si applicano le cause di esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), per
quanto riguarda il sussidio casa e l’assegnazione in locazione di abitazioni dell’edilizia sociale.

(4) Alle persone che a seguito di esecuzione immobiliare perdono la proprietà dell’abitazione non si applicano le cause
di esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), per quanto riguarda il sussidio casa e l’assegnazione in
locazione di abitazioni dell’edilizia sociale. 87)

L'art. 45/bis, comma 1, è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L.P. 17 settembre 2013, n. 14. Vedi anche
il D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.

L‘art. 45/bis, comma 2/bis, è stato inserito dall‘art. 36, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
L'art. 45/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 12, della

L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.

Art. 46 (Requisiti specifici per l'ammissione alle agevolazioni edilizie
provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni)
         

(1) Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero di abitazioni
destinate al fabbisogno abitativo primario, i richiedenti devono altresì avere compiuto 23 anni, qualora si tratti di
richiedenti celibi o nubili senza familiari a carico. Tale requisito non si applica a richiedenti portatori di handicap. 88)

(2)  Sono esclusi dalle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione e l’acquisto di abitazioni i richiedenti i cui
genitori, suoceri o figli siano proprietari, in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza del
richiedente, di una superficie abitabile il cui valore convenzionale sia superiore all’importo risultante dal valore
convenzionale di un alloggio popolare di 100 metri quadrati, moltiplicati per il numero dei figli aumentato di un’unità.
Dal valore convenzionale delle abitazioni vengono detratti i mutui ipotecari assunti per la costruzione o l’acquisto di tali
abitazioni. Ai fini del calcolo si considerano anche le abitazioni alienate nei cinque anni antecedenti la presentazione
della domanda. Agli effetti del presente comma sono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o
di società a responsabilità limitata delle quali facciano parte i genitori o i suoceri. Non si tiene conto del patrimonio
abitativo dei suoceri in caso di morte del coniuge da cui deriva il vincolo di affinità, nonché in caso di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio. 88)

(2/bis)  Qualora nel patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli rientri un maso chiuso, il valore convenzionale
delle abitazioni che sono parte del maso chiuso non è considerato. Il valore convenzionale degli altri alloggi è suddiviso
per il numero dei figli ridotto di un'unità. 89) 90)

(3) I requisiti di cui all'articolo 45 e di cui al comma 1 devono essere posseduti al momento della presentazione della
domanda. La causa di esclusione di cui al comma 2 non deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

(4) Chi sia proprietario, comproprietario, usufruttuario, titolare del diritto di uso o di abitazione di un alloggio
inadeguato o non facilmente raggiungibile ovvero abbia ceduto un tale diritto nei cinque anni antecedenti la
presentazione della domanda può essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali. In tal caso l'importo del mutuo e
del contributo non può essere superiore alla differenza tra il valore convenzionale dell'alloggio da acquistare, costruire o
recuperare e quello posseduto. Lo stesso vale per il coniuge non legalmente separato. Per abitazioni situate al di fuori
del territorio provinciale il valore convenzionale viene accertato in base alle rispettive disposizioni regionali. Ai fini del
calcolo del valore convenzionale dell'abitazione trovano applicazione i coefficienti di degrado di cui agli articoli 20 e 21
della legge 27 luglio 1978, n. 392.

(5) 91)

(6) Con regolamento di esecuzione vengono determinate le attività che agli effetti della lettera b) del comma 1 sono
parificate allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. 92) 

sulla base dell’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, raggiunto a seguito di negoziazione
assistita da un avvocato;

b)

sulla base di un contratto stipulato secondo le disposizioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera a) o
nell’accordo di cui alla lettera b);

c)

in seguito all’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
concluso davanti all’ufficiale dello stato civile. In tal caso il trasferimento deve avvenire entro i termini e alle
condizioni stabilite con regolamento di esecuzione. 86)

d)
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Delibera 16 giugno 2015, n. 713 - Edilizia abitativa agevolata – Modifica della delibera n. 423 del 14.04.2015 –
Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la
nuova costruzione
Delibera 14 aprile 2015, n. 423 - Edilizia abitativa agevolata – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e
concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione a partire dall’1.05.2015 (vedi
anche delibera n. 713 del 16.06.2013)
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006 - Diniego di agevolazioni edilizia - per cessione di abitazione da
parte del coniuge socio e unico amministratore di S.a.s. - disponibilità di altra abitazione - criterio di sufficienza in
riferimento all'esercizio economico della proprietà o comproprietà
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 30.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni -
matrimonio tra beneficiari di due separati contributi

88)
89)
90)
91)
92)

93)

94)

I commi 1 e 2 dell'art. 46 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 8, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
L'art. 46, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
Vedi anche l'art. 12, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
L‘art. 46, comma 5, è stato abrogato dall‘art. 36, comma 4, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 8 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 46/bis (Ammissione di richiedenti coniugati alle agevolazioni
edilizie)

(1) Richiedenti coniugati possono essere ammessi insieme alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione,
l'acquisto ed il recupero di un'abitazione anche se solamente uno dei coniugi è in possesso dei requisiti della durata
quinquennale della residenza o del posto di lavoro di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a), e dell'attività lavorativa
continuativa dipendente od autonoma ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b). 93) 

L'art. 46/bis è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 46/ter 94) 

L'art. 46/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 13, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, e successivamente abrogato dall'art.
5, comma 1 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5. Vedi anche l'art. 14, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 47 (Criteri di preferenza)   

(1)  Nella concessione delle agevolazioni edilizie provinciali devono essere considerate prevalentemente:

(2)  Costituiscono ulteriori criteri di preferenza:

(3) 96)

le condizioni economiche della famiglia nonché le condizioni economiche dei conviventi "more uxorio";a)
la consistenza numerica della famiglia;b)
l'anzianità di residenza in uno o più comuni della provincia.c)

lo sfratto non dovuto ad inadempienza o ad immoralità, purché si riferisca ad un contratto di locazione scaduto
di durata non inferiore a tre anni e purché il richiedente dimostri attraverso la certificazione anagrafica di avere
avuto per almeno tre anni la residenza nell’alloggio da cui viene sfrattato; 95)

a)

la revoca di alloggi di servizio per pensionamento per raggiunti limiti di età anagrafica o di servizio o per
decesso del coniuge avente diritto, purché il richiedente abbia occupato alloggi di servizio prima del
pensionamento per la durata di almeno dieci anni;

b)

il fatto di abitare un alloggio dichiarato inabitabile ai sensi di legge;c)
l'abitazione di un alloggio sovraffollato;d)
la costituzione di una nuova famiglia;e)
il possesso da parte del richiedente o di un familiare convivente a carico della qualità di mutilato, invalido del
lavoro o civile.

f)
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 1 vom 20.01.1997 - Wohnbaukomitee - Kollegialorgan des Landes ohne eigene
Rechtspersönlichkeit Bewertung des Vermögens des Wohnbauhilfegesuchstellers - ausführliche Begründung

95)
96)
97)
98)

99)

(4)  I richiedenti devono indicare la consistenza del patrimonio abitativo dei genitori, dei suoceri e dei figli mediante
dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. Sono da indicare anche le abitazioni alienate nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda. 97)

(5)  Con regolamento di esecuzione è stabilito il punteggio da attribuire ai criteri di preferenza di cui ai commi 1 e 2.
Per l’accesso alle agevolazioni edilizie per la costruzione e l’acquisto di alloggi per il fabbisogno abitativo primario sono
richiesti 20 punti. 98)

(6)  Il punteggio in caso di sfratto viene riconosciuto qualora la domanda di agevolazione sia presentata entro i
seguenti termini:

(7)  Il punteggio per lo sfratto viene comunque riconosciuto finché il richiedente continui ad occupare l'abitazione o
abbia un'altra provvisoria sistemazione.

(8)  Ai fini dell'attribuzione del punteggio in caso di sfratto non vengono riconosciuti gli sfratti tra parenti in linea retta.

(9)  Alle famiglie sfrattate di cui al comma 2, lettera a), è equiparato il coniuge con prole a carico che deve
abbandonare l'abitazione in conseguenza di separazione personale. Se decorsi tre anni dalla separazione personale
entro i successivi sei mesi non viene proposta la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio e successivamente non viene presentata la sentenza definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, si procede alla revoca dell'agevolazione edilizia, qualora il punteggio per lo sfratto sia stato
determinante ai fini dell'ammissione all'agevolazione stessa.

La lettera a), dell'art. 47, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 23, comma 2, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
L‘art. 47, comma 3, è stato abrogato dall‘art. 36, comma 5, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
L‘art. 47, comma 4, è stato così sostituito dall‘art. 36, comma 6, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
L‘art. 47, comma 5, è stato prima sostituito dall‘art. 36, comma 7, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e successivamente così

integrato dall'art. 6, comma 4, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 48 (Termini di presentazione delle domande)

(1) Le domande di agevolazione edilizia possono essere presentate alla Ripartizione provinciale edilizia abitativa tutto
l'anno.

(2) La Giunta provinciale può disporre che venga sospesa la presentazione delle domande per determinati periodi.

(3) Le domande vengono ammesse correntemente secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande non
ammesse nell'anno corrente vengono ammesse nell'anno seguente con precedenza su quelle successivamente
presentate.

(4)  La Giunta provinciale può stabilire, anche a modifica o integrazione di quanto disciplinato nei commi precedenti,
ulteriori modalità e criteri per la presentazione delle domande di agevolazione per le categorie degli interventi di cui
all’articolo 2, anche tramite la predisposizione di graduatorie. La Giunta provinciale stabilisce le rispettive risorse
finanziarie. 99)

L'art. 48, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 49 (Allegati alla domanda)   

(1)  Alla domanda di agevolazione edilizia devono essere allegati il permesso di costruire o la segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA) in caso di costruzione o recupero, e il contratto preliminare registrato in caso di acquisto, nonché la
documentazione prevista con regolamento di esecuzione. Per interventi di recupero per i quali ai sensi della legge

in caso di convalida di licenza per finita locazione successivamente alla scadenza del contratto di locazione e
comunque entro un anno;

a)

in caso di convalida di sfratto entro un anno dal provvedimento di convalida di sfratto.b)
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 05.09.2006 - Edilizia abitativa agevolata -acquisto immobile in asta giudiziaria
- decorrenza del termine di sei mesi per presentazione domanda

100)
101)
102)

103)

104)

provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sia richiesta una comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) del progettista, è sufficiente la prova che la comunicazione di inizio lavori asseverata è stata presentata al
Comune. 100)

(2) Possono essere ammessi alle agevolazioni edilizie per l'acquisto anche i richiedenti che abbiano già stipulato il
contratto definitivo di acquisto, purché la domanda venga presentata entro dodici  mesi dalla registrazione del contratto
di acquisto. 101) 102)

L'art. 49, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 28, comma 7, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
Vedi anche l'art. 47, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
L‘art. 49, comma 2, è stato così modificato dall‘art. 36, comma 8, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 50 (Termine di ultimazione dei lavori e di occupazione)

(1) Le abitazioni agevolate devono essere ultimate e abitate dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda di
agevolazione edilizia entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Su richiesta motivata
del beneficiario, l'assessore all'edilizia abitativa può prorogare di un anno detto termine. Termini maggiori possono
essere concessi solo per fatti estranei alla volontà del beneficiario, che ritardino i lavori durante la loro esecuzione.

(2) In caso di acquisto di abitazioni esistenti per le quali non siano necessari interventi di recupero, l'abitazione deve
essere abitata stabilmente entro un anno dall'approvazione dell'agevolazione.

(3) Decorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 1 e 2, l'assessore all'edilizia abitativa pronuncia la decadenza
dall'agevolazione edilizia. Il beneficiario è obbligato a rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

(4)  Qualora il beneficiario dell’agevolazione edilizia sia persona obbligata ad occupare in base a un contratto di lavoro
un’abitazione di servizio, può chiedere l’autorizzazione ad occupare l’alloggio agevolato solamente a cessazione
avvenuta del rapporto di lavoro. Per la durata del rapporto di lavoro l’abitazione deve essere locata ai sensi dell’articolo
63, comma 4. 103)

L'art. 50, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 9, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 50/bis (Termine per la presentazione dei documenti per
l’erogazione dell’agevolazione edilizia)

(1)  Entro un anno dai termini indicati all’articolo 50, per l’ultimazione ed occupazione dell’abitazione deve essere
annotato nel libro fondiario, a carico dell’abitazione agevolata, il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata e deve
essere presentata la documentazione richiesta dal regolamento di esecuzione relativamente all’erogazione
dell’agevolazione edilizia.

(2)  Su richiesta del beneficiario, dalla quale devono risultare i motivi che hanno reso impossibile il rispetto del termine,
l’assessore provinciale all’edilizia abitativa può prorogare di un anno detto termine. Termini maggiori possono essere
concessi solo per fatti estranei alla volontà del beneficiario.

(3)  Decorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 1 e 2, l’assessore provinciale all’edilizia abitativa dispone la
decadenza dall’agevolazione edilizia. Il beneficiario è tenuto al rimborso degli importi percepiti, maggiorati degli
interessi legali. 104)

L'art. 50/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 10, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 51 (Tipi di agevolazione)
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105)
106)

Delibera 29 dicembre 2020, n. 1085 - COVID-19 - Ulteriori misure nel settore dell'edilizia abitativa

(1) Le agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero della propria abitazione per il
fabbisogno abitativo primario consistono:

Vedi anche l'art. 12, comma 3, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Vedi anche l'art. 12, comma 3, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 52 (Fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata)            

(1) Per la concessione di mutui senza interessi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere E1) ed F1), è istituito il fondo di
rotazione per l'edilizia abitativa agevolata. A questo fondo affluiscono i mezzi previsti nell'annuale programma di
interventi di cui all'articolo 6 per i tipi di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere E1) ed F1), i rientri dei mutui
concessi da questo fondo, i ricavi dalle obbligazioni acquistate dal comitato per l'edilizia residenziale ai sensi dell'articolo
9/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'articolo 76 della legge provinciale 21 novembre 1983, n.
45, nonché tutti i rientri dei mutui dal fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 2 aprile
1962, n. 4, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52. Il fondo di rotazione di cui al
presente comma è soppresso dal 31 dicembre 2015. I rientri dei mutui e gli importi di cui al comma 1/bis affluiscono
dal 2016 al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni nel settore dell’edilizia abitativa. 107)

(1/bis) Al fondo di rotazione di cui al comma 1 affluiscono altresì tutti gli importi dovuti all'amministrazione provinciale
in seguito alla rinuncia alle agevolazioni edilizie, all'annullamento o alla revoca delle stesse. 108) 

(1/ter)  La dotazione iniziale del fondo per il finanziamento della categoria di intervento di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera Q1), per l’anno 2014 ammonta a 20.000.000,00 di euro. La Giunta provinciale stabilisce annualmente le
modalità e l’importo di rifinanziamento del fondo. Il fondo può essere cofinanziato anche da altri soggetti pubblici e
privati. La gestione del fondo può essere affidata tramite convenzione a soggetti pubblici e privati, ai quali si applica, in
quanto compatibile, il comma 4 del presente articolo. I costi di gestione del mutuo a tasso agevolato sono a carico della
Provincia nella misura indicata nella convenzione. La Giunta provinciale stabilisce, inoltre, i criteri di adesione al modello
di risparmio edilizio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera Q1), nonché le modalità di gestione. L’accesso al fondo è
finalizzato esclusivamente all’erogazione di mutui a tasso agevolato, fissato in apposita convenzione approvata dalla
Giunta provinciale. I mutui agevolati sono concessi ai richiedenti indipendentemente dal loro reddito e patrimonio. Per
poter accedere al mutuo agevolato, il richiedente deve documentare un periodo di risparmio di almeno 8 anni vincolato
al modello di risparmio edilizio. 109)

(2) Il servizio di gestione del fondo di rotazione può essere affidato ad uno o più istituti di credito o enti di
rappresentanza degli stessi operanti in Alto Adige, che dispongano di adeguate strutture per la concessione di mutui a
lungo termine.

(3) Condizione per l'ammissione al servizio di gestione del fondo di rotazione è la disponibilità degli istituti di credito ad
offrire a larghi strati della popolazione forme di risparmio edilizio e comunque di concedere a beneficiari di mutui dal
fondo di rotazione mutui aggiuntivi di durata non inferiore a dieci anni.

(4) Le ulteriori condizioni per accedere alla gestione del fondo di rotazione sono disciplinate dalla Giunta provinciale in
una convenzione-tipo, cui possono aderire i singoli istituti di credito. Nella convenzione dovrà essere stabilito in
particolare:

(5) I contratti per i mutui dal fondo di rotazione di cui al comma 1 sono firmati dall'assessore competente e sono rogati
dal direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa o da un funzionario da lui delegato. Esso cura anche la
conservazione dei contratti. 110) 

nella concessione di mutui senza interesse di durata quindicennale o ventennale; 105)a)
nella concessione di contributi per interessi costanti su mutui di durata quindicennale; 106)b)
nella concessione di contributi decennali costanti;c)
nella concessione di contributi a fondo perduto.d)

l'obbligo di informazione e di rendicontazione annuale degli istituti di credito nei confronti della Provincia;a)
le modalità di erogazione dei mutui;b)
le condizioni per la concessione di eventuali mutui aggiuntivi e prefinanziamenti;c)
la commissione spettante agli istituti di credito per la gestione del fondo;d)
le modalità ed i procedimenti di recupero dei crediti in caso di annullamento o revoca della concessione del
mutuo o di morosità nel pagamento delle singole rate da parte del beneficiario;

e)

le disposizioni dettagliate sulle forme di risparmio edilizio.f)
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Delibera 2 aprile 2019, n. 233 - Modello Risparmio casa – proroga del termine per la presentazione delle domande e
modifica della delibera n. 1210 del 20.11.2018
Delibera 29 gennaio 2019, n. 31 - Modello risparmio casa – modifica della delibera n. 1210 del 20.11.2018
Delibera 20 novembre 2018, n. 1210 - Modello risparmio casa (modificata con delibera n. 31 del 29.01.2019 e
delibera n. 233 del 02.04.2019) (vedi anche delibera n. 233 del 02.04.2019)
Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009 - Edilizia abitativa agevolata - Approvazione della convenzione tipo per
l'affidamento del servizio di gestione del fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 52 della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (modificata con delibera n. 3110 del 30.12.2009)
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della
banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - credito agevolato - procedimento
complesso - concessione amministrativa e rapporto negoziale privatistico - rinegoziazione tassi di interesse ex D.M. 24
marzo 2000 n. 110 - impossibilità di disapplicazione da parte del giudice - controversie: giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 05.02.2002 - Edilizia abitativa agevolata - gestione del fondo di rotazione -
legittimazione attiva dell' istituto di credito escluso
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 29.05.1998 - Mutui agevolati - Raiffeisenverband Südtirol - non svolge
funzioni di carattere bancario

107)
108)
109)

110)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della
banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario

L'art. 52, comma 1, è stato così integrato dall'art. 15, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.
L'art. 52, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14, e poi così modificato

dall'art. 15, comma 3, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 53 (Mutui senza interesse)

(1) Sono ammessi a mutuo senza interesse gli appartenenti alla prima fascia di reddito di cui all'articolo 58, purché
raggiungano almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione.

(2) La durata del mutuo è di 15 anni. Per richiedenti con due figli a carico la durata del mutuo è elevata a 20 anni. Alla
durata del mutuo si aggiunge l'eventuale periodo di prefinanziamento e il periodo di preammortamento per una durata
non superiore a due anni. Il mutuo deve comunque entrare in ammortamento il 1° gennaio o il 1° luglio antecedente il
compimento del secondo anno di prefinanziamento.

(3) I beneficiari ammessi a un mutuo di durata quindicennale, dopo la nascita del secondo figlio possono chiedere la
proroga della durata del mutuo a venti anni.

Art. 54 (Mutui agevolati con durata quindicennale)   

(1) Agli appartenenti alla seconda fascia di reddito di cui all'articolo 58, che raggiungono almeno 20 punti ai sensi del
regolamento di esecuzione, viene concesso un contributo per interessi su un mutuo calcolato ai sensi dell'articolo 55. La
durata del mutuo è di 15 anni. A questa si aggiunge un periodo di prefinanziamento e di preammortamento per una
durata non superiore a due anni.

(2) L'ammontare del contributo per interessi viene stabilito nel programma di interventi di cui all'articolo 6.

Art. 55 (Importo del mutuo)   

(1) L'importo del mutuo per nuova costruzione deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti:

(2) L'importo del mutuo per l'acquisto deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti:

75 per cento del costo di costruzione convenzionale dell'alloggio, determinato ai sensi dell'articolo 7, riferito alla
superficie convenzionale dell'abitazione;

a)

100 milioni di lire per richiedenti singoli, 140 milioni di lire per richiedenti coniugati, aggiungendo 20 milioni di
lire per il primo figlio a carico e 10 milioni di lire per ogni ulteriore figlio a carico, non potendo comunque il
mutuo superare l'importo di 180 milioni di lire.

b)
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Delibera N. 3566 del 06.10.2008 - Edilizia abitativa agevolata: comma 8 dell'articolo 55 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13 - determinazione degli importi massimi dei mutui

111)

(3) L'importo del mutuo per il recupero deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti:

(4) In caso di acquisto del solo diritto di usufrutto di un alloggio, al costo di costruzione si applicano i coefficienti per la
determinazione dei valori attuali del diritto di usufrutto al tasso di interesse legale. Il proprietario dell'alloggio deve
acconsentire che l'eventuale ipoteca a garanzia del mutuo provinciale venga iscritta ed i vincoli di edilizia abitativa
agevolata annotati sulla nuda proprietà.

(5) Per richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a), il mutuo, in
deroga alle disposizioni del comma 1, lettera a), del comma 2, lettera a), e del comma 3, lettera a), del presente
articolo, può raggiungere il 100 per cento dei costi di costruzione convenzionali dell'abitazione oggetto
dell'agevolazione.

(6) Qualora con il richiedente convivano i suoi genitori, gli importi dei mutui previsti ai commi 1, 2 e 3 vengono
rispettivamente aumentati di 20 o di 30 milioni di lire, qualora uno o entrambi i genitori convivano con il richiedente da
almeno due anni e il richiedente si obblighi ad accogliere i genitori nell'abitazione agevolata.

(6/bis)  Se il richiedente s’impegna ad accogliere stabilmente nella propria abitazione fratelli e sorelle con una
diminuzione della capacità lavorativa superiore al 74 per cento, oppure se, ai sensi dell’articolo 41, comma 3/bis, nella
famiglia del richiedente vive una persona con un handicap fisico permanente, gli importi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e
3 vengono aumentati di 10.000,00 euro per ogni ulteriore persona. Il menzionato impegno è inserito nel documento con
il quale viene assunto il vincolo sociale di cui all’articolo 62. 111) 

(7) Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme sulla tutela e la conservazione del
patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio, l'importo del mutuo agevolato è
aumentato fino al 25 per cento.

(8) I limiti massimi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere modificati dalla Giunta provinciale, fermo
restando il limite massimo di importo costituito dal 75 per cento del costo di costruzione di un alloggio con una
superficie convenzionale di 160 metri quadrati convenzionali.

Art. 55, comma 6/bis, è stato prima inserito dall'art. 11 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e poi così sostituito dall'art. 1,
comma 2, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.

Art. 56 (Contributi decennali costanti) 112)

(1) Agli appartenenti alla terza e quarta fascia di reddito di cui all'articolo 58, nonché a quelli appartenenti alla prima e
seconda fascia di reddito, che raggiungono meno di 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, viene concesso un
contributo decennale costante. Gli appartenenti alla prima e seconda fascia di reddito che raggiungono 20 punti ai sensi
del regolamento di esecuzione possono chiedere in alternativa al mutuo la concessione del contributo decennale
costante.

(2) Il contributo viene commisurato all'ammontare del mutuo calcolato ai sensi dell'articolo 55. Esso ammonta al 6 per
cento per gli appartenenti alla prima fascia di reddito, al 5 per cento per gli appartenenti alla seconda, al 4 per cento
per gli appartenenti alla terza e al 3 per cento per gli appartenenti alla quarta.

75 per cento del costo di costruzione convenzionale dell'alloggio, determinato ai sensi dell'articolo 7, riferito alla
superficie convenzionale dell'abitazione e aumentato del 20 per cento in considerazione dei costi dell'area e
degli oneri di urbanizzazione;

a)

100 milioni di lire per richiedenti singoli, 140 milioni di lire per richiedenti coniugati, aggiungendo 20 milioni di
lire per il primo figlio a carico e 10 milioni di lire per ogni ulteriore figlio a carico, non potendo comunque il
mutuo superare l'importo di 180 milioni di lire;

b)

75 per cento del prezzo di acquisto.c)

75 per cento del costo di costruzione convenzionale dell'alloggio, determinato ai sensi dell'articolo 7, riferito alla
superficie convenzionale dell'abitazione;

a)

100 milioni di lire per richiedenti singoli, 140 milioni di lire per richiedenti coniugati, aggiungendo 20 milioni di
lire per il primo figlio a carico e 10 milioni di lire per ogni ulteriore figlio a carico, non potendo comunque il
mutuo superare l'importo di 180 milioni di lire;

b)

75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'intervento di recupero.c)
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112)

Delibera 16 giugno 2015, n. 713 - Edilizia abitativa agevolata – Modifica della delibera n. 423 del 14.04.2015 –
Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la
nuova costruzione
Delibera 14 aprile 2015, n. 423 - Edilizia abitativa agevolata – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e
concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione a partire dall’1.05.2015 (vedi
anche delibera n. 713 del 16.06.2013)

113)
114)

115)
116)
117)

(3) I contributi di cui al comma 2 possono essere modificati con la delibera della Giunta provinciale, con la quale viene
approvato il programma degli interventi di cui all'articolo 6.

Vedi anche l'art. 12, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 57 (Contributi a fondo perduto)   113) 

(1)  In alternativa al mutuo senza interessi, al contributo per interessi ed al contributo decennale costante i richiedenti
della prima, seconda, terza e quarta fascia di reddito possono essere ammessi ad un contributo a fondo perduto.

(2)  Per i richiedenti della prima fascia di reddito, che raggiungono 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, il
contributo a fondo perduto corrisponde al 45 per cento del mutuo determinato ai sensi dell'articolo 55.

(3)  Ai richiedenti il cui reddito raggiunge il limite superiore della quarta fascia di reddito viene concesso un contributo a
fondo perduto nella misura del 20 per cento del mutuo determinato ai sensi dell'articolo 55.

(4)  Per i richiedenti della seconda fascia di reddito, che raggiungono 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, e
per quelli della terza e quarta fascia di reddito il contributo a fondo perduto è determinato mediante interpolazione tra i
valori limite del 45 per cento e del 20 per cento dell'importo del mutuo. Per i richiedenti della prima e della seconda
fascia di reddito, che raggiungono meno di venti punti ai sensi del regolamento di esecuzione, il contributo a fondo
perduto corrisponde a quello dei richiedenti, il cui reddito è pari a quello del limite inferiore della terza fascia di reddito.

(4/bis) 114) 

(5)  In caso di acquisto da parenti od affini di primo grado viene concesso un contributo a fondo perduto nella misura
del 20 per cento del mutuo determinato ai sensi dell'articolo 55. 115) 

(5/bis)  La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può aumentare la percentuale di cui ai commi 2, 3 e 4
di un massimo di 5 punti percentuali, anche in misura differenziata a seconda del tipo di intervento agevolato. 116)

(6)  Per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo   primario del proprietario, la percentuale di cui ai
commi 2, 3 e 4, tenuto conto di quanto disposto dal comma 5/bis, viene aumentata di 5 punti percentuali. 117)

Vedi anche l'art. 12, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
L'art. 57, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 14, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, e successivamente

abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5. Vedi anche l'art. 14, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Il comma 5 è stato modificato dall'art. 12 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
L'art. 57, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
L'art. 57, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 6, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 58 (Valore della situazione economica - Fasce di reddito)
            118) 

(1)  Il parametro della condizione economica di ciascun nucleo familiare ai fini dell’ammissione alle agevolazioni edilizie
provinciali per l’acquisto, la costruzione e il recupero per il fabbisogno abitativo primario è costituito dal “valore della
situazione economica” (VSE), così fissato:

VSE fino a 3,24 (prima fascia di reddito); 119)a)
VSE da 3,25 a 4,46 (seconda fascia di reddito); 119)b)
VSE da 4,47 a 5,07 (terza fascia di reddito); 119)c)
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Delibera 12 aprile 2022, n. 251 - Edilizia abitativa agevolata: Adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di
detrazione relativi ai redditi dell’anno 2021
Delibera 10 novembre 2020, n. 867 - Edilizia abitativa agevolata: Adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di
detrazione relativi ai redditi dell’anno 2020
Delibera 12 giugno 2018, n. 552 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - adeguamento del valore della
situazione economica (VSE)
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 20.07.2004 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito -
discostamento dalle dichiarazioni fiscali
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - discostamento
dalle dichiarazioni fiscali
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002 - Agevolazioni edilizie - comunicazione assessorile della decisione
del C.E.R. - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali - motivazione
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 15.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - determinazione del reddito -
discostamento dalle dichiarazioni fiscali
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito d'impresa -
discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999 - Concessione di agevolazioni per l'edilizia abitativa -
determinazione del reddito da lavoro autonomo
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999 - Contributo provinciale per acquisto di abitazioni - calcolo del
reddito - reddito da società fiscalmente negativo
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 30.07.1997 - Contributo provinciale per acquisto di abitazioni -
determinazione del reddito complessivo

118)
119)

120)

121)

122)

(1/bis) A far data del 1° gennaio 2017 la quinta fascia di reddito di cui alla lettera e) del comma 1 rimane in vigore
solo agli effetti dell’articolo 82. 121)

(2)  La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può apportare i necessari adeguamenti al VSE. 122) 

Vedi anche la deliberazione della Giunta provinciale 12.12.2017, n. 1366.
L'art. 58, comma 1, lettere a), b), c) e d), prima sono state modificate dalla Deliberazione della Giunta provinciale 12

luglio 2016, n. 795, e successivamente dalla Deliberbazione della Giunta provinciale 12 giugno 2018, n. 552.
La lettera e) dell'art. 58, comma 1, è stata prima modificata dalla Deliberazione della Giunta provinciale 22 novembre

2016, n. 1271, e successivamente abrogata dall'art. 7, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5. Ai sensi dell'art. 23,
comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, la lettera e) è stata nuovamente inserita, limitatamente all'assegnazione delle
aree, la quale successivamente è stata così modificata dalla Deliberazione della Giunta provinciale 12 giungo 2018, n. 552.

L'art. 58, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche i commi 4 e
5 dell'art. 23 della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

L'art. 58 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.

Art. 59 (Agevolazione integrativa in caso di costruzione, acquisto o
ampliamento)

(1) Chi ha ottenuto un'agevolazione edilizia provinciale può essere ammesso, qualora l'abitazione agevolata non sia più
adeguata al fabbisogno della famiglia, ad un'ulteriore agevolazione per l'acquisto o la costruzione di un'altra abitazione
o per l'ampliamento dell'abitazione inadeguata.

(2) Per l'abitazione non adeguata trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a), e
comma 2.

(3) L'ammontare dell'agevolazione è commisurato alla differenza calcolata a norma dell'articolo 46, comma 4.

Art. 60 (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di risparmio
energetico)   

(1)  La Giunta provinciale può aumentare le misure di agevolazione, al fine di promuovere il miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica. 123)

VSE da 5,08 a 5,48 ( quarta fascia di reddito); 119)d)
VSE da 5,49 a 5,68 (quinta fascia di reddito). 120)e)
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Delibera N. 3825 del 06.09.1999 - Edilizia abitativa agevolata - Articolo 60 della l.p. 17 dicembre 1998, n. 13 -
Determinazione dei requisiti minimi per i valori di trasmittanza termica specifica (valori k) di determinate parti
dell'involucro dell'edificio, la cui osservanza è presupposto per l'ammissione all'agevolazione edilizia

123)

124)

125)

L'art. 60 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.

Art. 60/bis (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di
risparmio edilizio)

(1)  Le misure di sostegno aggiuntive previste dall’articolo 1, comma 1, lettera f), sono concesse solo nel caso in cui il
richiedente è in possesso dei requisiti per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto
e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario. La concessione dell’agevolazione di cui al presente
articolo comporta l’annotazione del vincolo sociale di cui all’articolo 62. 124)

L'art. 60/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.

Art. 61 (Acquisto e recupero di abitazioni)  

(1)  In caso di acquisto di un'abitazione, la domanda per la concessione dell'agevolazione per il recupero può essere
presentata contestualmente a quella per l'agevolazione dell'acquisto dell'abitazione, o anche successivamente. Al
momento della presentazione della domanda per ottenere l'agevolazione aggiuntiva, l'abitazione deve avere almeno 25
anni. 125)

(2) L'agevolazione per l'acquisto viene concessa nella misura prevista dagli articoli 53, 54 e 55. L'agevolazione
aggiuntiva per il recupero viene concessa nella misura prevista dagli articoli 71 e 73.

(3) Qualora la domanda di agevolazione per il recupero venga presentata successivamente a quella di agevolazione per
l'acquisto, non è richiesto il requisito di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c).

L'art. 61, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.

Art. 62 (Salvaguardia della funzione sociale degli alloggi agevolati)
          126) 

(1)  Le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero per il fabbisogno
abitativo primario sono soggette al vincolo sociale decennale 127)  di edilizia abitativa agevolata.

(2)  Qualora il vincolo sociale decennale non sia già annotato tavolarmente in base alla delibera del comune di
assegnazione di terreno agevolato, l'annotazione tavolare del vincolo viene effettuata in base al contratto di mutuo
ipotecario o in base ad un atto unilaterale d'obbligo autenticato da un notaio. 128)

(3)  Il vincolo decorre dalla data della sua annotazione tavolare. 129)

(4)  Il vincolo di cui al comma 1 comporta che nel primo decennio l'abitazione agevolata deve essere occupata in modo
stabile ed effettivo dal beneficiario e dai suoi familiari; inoltre l'abitazione non può essere alienata, locata, ceduta a
qualsiasi titolo o gravata di diritti reali, salvo per l'ammortamento di mutui stipulati per la costruzione, l'acquisto o il
recupero dell'abitazione stessa. Nel contratto di mutuo deve essere espressamente convenuto che il mutuo è destinato
alla costruzione, acquisto o recupero dell'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia provinciale. Il divieto di
alienazione non si applica alla cessione di quote ereditarie ai coeredi ai sensi dell'articolo 732 del codice civile. 130) 

(4/bis)  I terreni pertinenziali e le altre entità condominiali possono, previo nulla osta del direttore della Ripartizione
provinciale edilizia abitativa, essere gravati con servitù prediali, escluso il trasferimento a qualsiasi titolo di cubatura
libera, ai sensi del titolo VI del libro III del Codice civile. 131)
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale -
controversia - giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per
provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - destinatario del vincolo sociale
ventennale - vendita forzata
Delibera 29 settembre 2003, n. 3347 - Edilizia abitativa agevolata - articolo 62, comma 9, della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche - determinazione dei criteri per la locazione di singole camere ad
apprendisti, studenti, lavoratori o anziani (modificata con delibera n. 1318 del 09.09.2013 e delibera n. 955 del
05.08.2014)
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999 - Widerruf von Wohnbauförderungen im Falle einer
Veräußerung - Schenkung zwischen Vater und Sohn

126)
127)

128)

129)
130)
131)
132)

133)

(5) 132) 

(6)  Nel secondo decennio di durata del vincolo 133)  è ammessa, previa autorizzazione del direttore della Ripartizione
provinciale edilizia abitativa, l'alienazione, la locazione, la cessione in uso a qualsiasi titolo e la costituzione di diritti reali
di godimento a favore di soggetti aventi i requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali.
Inoltre è consentita la locazione all'IPES o al comune. È inoltre ammessa la costituzione di ipoteche a carico
dell'abitazione agevolata senza i limiti previsti dal comma  4. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per
cento del canone provinciale. L'alienazione è autorizzata a condizione che l'acquirente subentri nel contratto di mutuo
eventualmente stipulato dall'alienante, salvo che il mutuo venga estinto anticipatamente. L'autorizzazione da parte del
direttore di ripartizione deve essere concessa entro 90 giorni dalla richiesta. Qualora l'autorizzazione non venga
concessa entro il predetto termine, può essere sostituita da una dichiarazione del richiedente, dalla quale risulti che la
richiesta è stata presentata. Il richiedente è tuttavia responsabile per l'osservanza dell'obbligo di alienare, locare,
cedere o gravare di diritti reali l'abitazione a favore di persone aventi i requisiti richiesti. 134) 

(7)  Nel secondo decennio di durata del vincolo 135)  può anche essere concessa l'autorizzazione a cedere la nuda
proprietà dell'alloggio. Qualora l'abitazione sia stata realizzata su un'area espropriata per l'edilizia abitativa agevolata, la
nuda proprietà può essere alienata solamente a persone in possesso dei requisiti per l'assegnazione di terreno
agevolato nel relativo comune.

(8) Sono nulli gli atti contrari alle disposizioni dei commi 4, 6 e 7. 136)

(9)  Nelle abitazioni realizzate con agevolazioni edilizie provinciali è ammessa, previa autorizzazione, la locazione di
singole camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani. I relativi criteri sono determinati con deliberazione della
Giunta provinciale. L'autorizzazione può essere concessa per al massimo due stanze e a condizione che la parte non
locata dell'abitazione sia adeguata al fabbisogno della famiglia. L'autorizzazione si intende tacitamente accordata se la
richiesta non viene respinta entro 90 giorni. 137) 

(10)  Nell'abitazione agevolata possono essere accolti su richiesta motivata parenti ed affini entro il terzo grado. 138) 

(11)  Per le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il
fabbisogno abitativo primario prima dell'entrata in vigore della presente legge, il vincolo decorre dalla data della
concessione dell'agevolazione edilizia. 139) 

(12)  Per tutte le abitazioni, che prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, sono state
ammesse ad agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero dell’abitazione per il fabbisogno
primario e per tutti i terreni agevolati assegnati prima e dopo l’entrata in vigore della predetta legge, il vincolo sociale è
di durata ventennale. 140)

(13)  Agli effetti previsti dal comma 12 e dalle correlate disposizioni, si applicano le norme vigenti prima dell’entrata in
vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, relative al secondo decennio di durata del vincolo. 141)

Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Nell'art. 62, comma 1, il vincolo sociale ventennale è stato sostituito dal vincolo sociale decennale ai sensi dell'art. 8,

comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
L'art. 62, comma 2, è stato prima integrato dall'art. 15, comma 4, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, e

successivamente così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
L'art. 62, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
Il comma 4 è stato integrato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
L'art. 62, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
L‘art. 62, comma 5 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente abrogato dall‘art.

36, comma 9, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
Nell'art. 62, comma 6, la disposizione concernente il secondo decennio di durata del vincolo è stata abrogata ai sensi

dell'art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
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134)

135)

136)
137)
138)
139)
140)
141)

142)

L‘art. 62, comma 6, è stato integrato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente così modificato
dall‘art. 36, comma 10, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Nell'art. 62, comma 7, la disposizione concernente il secondo decennio di durata del vincolo è stata abrogata ai sensi
dell'art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

L‘art. 62, comma 8, è stato così modificato dall‘art. 36, comma 11, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
Il comma 9 è stato modificato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
Il comma 10 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
Il comma 11 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
L'art. 62, comma 12, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 4, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
L'art. 62, comma 13, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 4, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 62/bis (Responsabilità in solido per l’osservanza del vincolo
sociale)

(1)  Qualora un’abitazione oggetto di un’agevolazione edilizia ai sensi della presente legge sia di proprietà di due o più
persone, tutti i comproprietari rispondono in solido per l’osservanza degli obblighi derivanti dal vincolo sociale di edilizia
abitativa agevolata. 142)

L'art. 62/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 11, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 62/ter ( Istituzione dell’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle
prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata)
  

(1)  AI fine di assicurare Ia correttezza, Ia trasparenza e l’efficienza della vigilanza sull’edilizia abitativa agevolata è
istituita I’Agenzia per Ia vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata,
di seguito denominata Agenzia. Essa è insediata presso la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa.

(2)  L’Agenzia, anche in virtù di convenzioni con la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, assume, nel rispetto delle
disposizioni in materia, la funzione di Stazione unica di vigilanza con il compito di accertare le contravvenzioni al vincolo
sociale e di adottare i provvedimenti previsti dalle disposizioni in materia, come disporre Ia revoca e Ia riduzione
dell’agevolazione, richiedere Ia restituzione degli importi, diffidare alla restituzione in pristino, irrogare le sanzioni
pecuniarie ed amministrative e rilasciare le autorizzazioni in sanatoria. Inoltre, sussistendo i presupposti menzionati al
comma 5, l’Agenzia esercita le funzioni ivi previste.

(3)  L’Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia e
piena indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che opera secondo criteri di
efficienza, economicità ed efficacia.

(4)  La Giunta provinciale espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell’Agenzia, approva lo statuto della
stessa e lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra le ripartizioni provinciali ed Agenzia nonché la natura,
l’oggetto e le modalità di svolgimento dell’attività e dei servizi.

(5)  I comuni competenti per la vigilanza sul rispetto del vincolo dell’edilizia convenzionata possono ricorrere al servizio
dell’Agenzia per l’accertamento e la contestazione delle contravvenzioni al vincolo dell’edilizia convenzionata e per
l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle disposizioni in materia. La natura, l’oggetto e le modalità di
svolgimento dell’attività e dei servizi, nonché il rimborso delle spese a carico dei comuni sono disciplinati da apposite
convenzioni che i comuni stipuleranno con l’Agenzia, utilizzando lo schema di convenzione approvato dalla Giunta
provinciale. La Giunta provinciale stabilisce anche i criteri per la determinazione del rimborso delle spese.

(6)  Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile del procedimento presso le singole
amministrazioni, l’Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti
di cui al comma 5, operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi.

(7)  L’Agenzia, conformemente alle convenzioni, riceve dalle ripartizioni provinciali e dai comuni tutti i dati e tutte le
informazioni necessari allo svolgimento del servizio e

collabora con funzioni consultive con dette amministrazioni impegnate nell’assolvimento degli obblighi di
vigilanza previsti per legge;

a)

cura gli adempimenti dei compiti di vigilanza di cui al comma 2 in tutte le sue fasi, provvede alla riscossione
delle sanzioni pecuniarie ed amministrative e cura gli adempimenti relativi ad un eventuale contenzioso.

b)
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Delibera 13 maggio 2013, n. 696 - Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale
dell'edilizia abitativa agevolata - Approvazione dello statuto (modificata con delibera n. 1872 del 09.12.2013)

143)

(8)  L’Agenzia opera con personale provinciale, con personale di amministrazioni locali, in posizione di comando o fuori
ruolo, o mediante personale a contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’Agenzia può
avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità.
143)

L'art. 62/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.

Art. 63 (Autorizzazione all'alienazione e alla locazione nel primo
decennio di durata del vincolo)     

(1) Prima che sia decorso il primo decennio di durata del vincolo sociale l'abitazione agevolata può essere alienata o
locata, previa autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione proviniciale edilizia abitativa, nei seguenti
casi: 144) 

(2) Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), limitatamente al trasferimento della residenza nell'ambito del territorio
provinciale, il beneficiario può essere autorizzato a trasferire l'agevolazione su un'altra abitazione che intende costruire
o acquistare. L'autorizzazione all'alienazione dell'abitazione comprende anche l'autorizzazione al trasferimento del
vincolo di cui all'articolo 62 sulla nuova abitazione e alla cancellazione del vincolo sulla vecchia. Lo stesso vale nel
secondo decennio di durata del vincolo 148)  ; la relativa autorizzazione viene rilasciata dal direttore di ripartizione.

(2/bis) Qualora sulla medesima abitazione risultino tavolarmente annotati più vincoli ai sensi dell'articolo 3 della legge
provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'articolo 43 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, sostituito
dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 20
dicembre 1993, n. 27, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione al
trasferimento del vincolo sulla nuova costruzione consente pure la cancellazione di tutti i vincoli annotati a carico della
vecchia. 149) 

(2/ter)  Le scadenze stabilite dal regolamento di esecuzione in merito all’autorizzazione all'alienazione con
trasferimento dell’agevolazione e del vincolo per la presentazione della documentazione tecnica relativa all'abitazione
che viene acquistata o costruita sono prorogate, limitatamente al periodo dello stato di emergenza relativo al rischio
sanitario da Covid-19, di ulteriori 6 mesi. La proroga del termine si applica retroattivamente anche alle domande per le
quali il termine di cui sopra è scaduto nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente disposizione. 150)

(3) Nei casi di cui al comma 1, eccettuati i casi di trasferimento dell'agevolazione e del vincolo sul nuovo alloggio,
l'alienazione viene autorizzata a condizione che l'acquirente sia in possesso dei requisiti per essere ammesso alla stessa
agevolazione alla quale è stato ammesso l'alienante e che subentri nel contratto di mutuo eventualmente stipulato
dall'alienante.

(4)  Se l’abitazione viene data in locazione nei casi di cui al comma 1, può essere data in locazione ad un parente entro
il terzo grado in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali. In caso
contrario l’abitazione deve essere data in locazione all’IPES o alla persona nominata dal comune. Il canone non può
essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. L’alloggio deve essere locato fino alla decorrenza del vincolo
decennale 151)  di cui all’articolo 62. Se l’IPES o la persona nominata dal comune non prende in locazione l’alloggio,
l’abitazione può essere data in locazione nel primo decennio, previa autorizzazione da parte del direttore della
Ripartizione provinciale edilizia abitativa, ad una famiglia in possesso dei requisiti per essere ammessa alla stessa
agevolazione edilizia che ha ricevuto il proprietario dell’abitazione. Il proprietario ha diritto al rilascio dell’abitazione
dopo almeno quattro anni, qualora dimostri la necessità di destinare l’immobile ad uso abitativo proprio, del coniuge,

se il beneficiario intende acquistare un'altra abitazione adeguata al fabbisogno della sua famiglia;a)
se il beneficiario intende trasferire la residenza in un altro comune nei casi previsti dal regolamento di
esecuzione;

b)

se il beneficiario non più autosufficiente non è più in grado di abitare personalmente nell'alloggio;c)
se il beneficiario si trasferisce nell’abitazione del coniuge o del convivente more uxorio; 145)d)
se il beneficiario per gravi motivi familiari dia in locazione l'abitazione agevolata e in cambio ne prenda in
locazione una adeguata al fabbisogno della famiglia;

e)

se il beneficiario proprietario di un maso chiuso, del quale l'abitazione agevolata costituisce parte inscindibile,
intende cedere lo stesso ai sensi dell'articolo 21/a, comma 2, del testo unificato delle leggi provinciali
sull'ordinamento del maso chiuso, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre
1978, n. 32, contestualmente alla cessione del maso chiuso deve essere riservato a favore del beneficiario il
diritto di usufrutto o di abitazione di un'abitazione adeguata; 146)

f)

in caso di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 147)g)
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 23 del 28.01.1998 - Vincolo di locazione o vendita di una abitazione agevolata -
nozione di persone residenti in Provincia di Bolzano
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 04.06.1997 - Stillschweigende Bewilligung der vorzeitigen Veräußerung
einer geförderten Wohnung - gilt nicht im Falle der Änderung der ZweckbestimmungWiderruf der Wohnbauförderung -
Berechnung der Zinsen
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 27 del 19.02.1996 - Alloggio ammesso a contributo provinciale - alienazione solo in
casi tassativi

144)
145)
146)
147)
148)

149)
150)
151)

152)

153)
154)

155)

dei genitori o dei figli. Per la locazione nel secondo decennio di validità del vincolo 152)  si applica l’articolo 62, comma
6. 153)

(5)  La cessione della metà indivisa della proprietà dell’alloggio al coniuge può essere autorizzata in qualsiasi momento,
se il coniuge del beneficiario è in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie ai sensi
dell’articolo 45, con esclusione di quanto disposto al comma 1, lettera c) e e). In seguito alla cessione della quota di
comproprietà anche l’agevolazione viene trascritta per metà al coniuge. Lo stesso vale se entrambi i coniugi sono
beneficiari e un coniuge intende cedere all’altro la sua metà indivisa. Lo stesso vale inoltre per i conviventi more uxorio.
153) 154)

L'art. 63, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 18, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
La lettera d) dell'art.63, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 12, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
La lettera f) è stata aggiunta dall'art. 16 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
La lettera g) è stata aggiunta dall'art. 16 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
Nell'art. 63, comma 2, la disposizione concernente il secondo decennio di durata del vincolo è stata abrogata ai sensi

dell'art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
L‘art. 63, comma 2/ter, è stato aggiunto dall‘art. 36, comma 12, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
Nell'art. 63, comma 4, il vincolo sociale ventennale è stato sostituito dal vincolo sociale decennale ai sensi dell'art. 8,

comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Nell'art. 63, comma 4, la disposizione concernente il secondo decennio di durata del vincolo è stata abrogata ai sensi

dell'art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
L'art. 63, commi 4 e 5, sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 13, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
L'art. 63, comma 5, è stato così modificato dall'art. 23, comma 3, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 63/bis (Vendita forzata di abitazioni agevolate)

(1)  In caso di vendita forzata di abitazioni costruite, acquistate o recuperate, usufruendo delle agevolazioni edilizie di
cui alla presente legge, l’aggiudicatario che sia in possesso dei requisiti generali per l’ammissione alle agevolazioni
edilizie provinciali ai sensi dell’articolo 45, subentra nell’agevolazione edilizia e negli obblighi derivanti dal vincolo sociale
di edilizia abitativa agevolata. Qualora l’aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti generali per l’ammissione alle
agevolazioni edilizie provinciali, esso è obbligato a locare o ad alienare l’abitazione a persone in possesso dei requisiti
generali per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi dell’articolo 45.

(2)  La facoltà di rinunciare all’agevolazione edilizia provinciale ai sensi dell’articolo 64 rimane salva. Qualora
l’aggiudicatario non rinunci all’agevolazione edilizia, esso è considerato a tutti gli effetti della presente legge beneficiario
di agevolazione edilizia.

(3)  In caso di vendita forzata di abitazioni realizzate su aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, l’aggiudicatario
ha inoltre l’obbligo di rispettare le disposizioni speciali di cui all’articolo 86. L’abitazione aggiudicata può essere pertanto
alienata o locata e comunque occupata solamente da persone in possesso dei requisiti per essere assegnatarie di aree
destinate all’edilizia abitativa agevolata nel rispettivo comune. 155)

L'art. 63/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 14, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 64 (Rinuncia all'agevolazione edilizia)      

(1) Il beneficiario può rinunciare in ogni tempo all'agevolazione edilizia e richiedere la liberazione dell'abitazione dal
vincolo sociale alle seguenti condizioni:

in caso di un mutuo senza interessi deve restituire alla Provincia un importo corrispondente al mutuo residuo e
agli interessi legali sul mutuo residuo; gli interessi sono calcolati dal primo giorno di ammortamento del mutuo
applicando il tasso d'interesse legale vigente al momento della rinuncia. L'importo da corrispondere alla
Provincia a titolo di indennità per il vincolo sociale non può essere inferiore ad un terzo del mutuo senza
interessi, che è stato concesso. Negli ultimi quattro anni di durata del vincolo diminuisce l'importo indennitario
in ragione per ciascun anno di un quinto dell'importo predetto; 156)

a)
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 581 vom 31.12.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - als Alternative
Möglichkeit der Sanierung oder des Verzichtes auf die Förderung - kein Verfallstermin für den Antrag
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 463 del 14.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - rinuncia all'agevolazione edilizia -
disciplina transitoria
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des
Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 20.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - zusätzliche Geldstrafe
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156)
157)
158)
159)

(2) Qualora sulla medesima abitazione risultino tavolarmente annotati più vincoli ai sensi dell'articolo 3 della legge
provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'articolo 43 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, sostituito
dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 20
dicembre 1993, n. 27, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, la rinuncia all'ultima
agevolazione concessa è anche titolo per la cancellazione dei vincoli precedentemente annotati. 159) 

La lettera a) è stata integrata dall'art. 17 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
Vedi art. 8, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Vedi art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 17 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 65 (Contravvenzioni al vincolo sociale)                                     

(1)  Qualora venga accertato che il beneficiario dell'agevolazione edilizia:

il direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa dispone la revoca dell'agevolazione. La revoca
dell'agevolazione comporta la restituzione degli importi previsti ai sensi dell'articolo 64 per il caso di rinuncia, aumentati
degli interessi legali dal giorno dell'accertata violazione. Si applica inoltre una sanzione amministrativa pari al 10 per
cento dell'importo da restituire. 161) 162) 163)

(2)  Qualora venga accertato che il beneficiario dell'agevolazione edilizia abbia reso ai fini dell'ammissione
all'agevolazione edilizia indicazioni incomplete e rilevanti ai fini dell'entità dell'agevolazione, il direttore della Ripartizione
provinciale edilizia abitativa, purché non si rientri nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), determina l'importo del
quale il mutuo o il contributo devono essere ridotti. Questo importo viene aumentato degli interessi legali con
decorrenza dal giorno in cui è iniziata l'erogazione dell'agevolazione edilizia. È inoltre da corrispondere una sanzione
amministrativa pari al 5 per cento dell'importo da restituire. 164) 165) 166)

(3)  Qualora venga accertato che il beneficiario dell'agevolazione edilizia:

in caso di mutuo agevolato viene a cessare l'ulteriore pagamento di contributi per interessi e il beneficiario
deve pagare alla Provincia un importo pari ai contributi per interessi erogati, ma in nessun caso superiore alla
somma dei contributi per interessi per cinque anni. Negli ultimi quattro anni di durata del vincolo diminuisce
l'importo indennitario in ragione per ciascun anno di un quinto dell'importo predetto;

b)

in caso di contributo decennale costante viene a cessare l'ulteriore pagamento dei contributi e il beneficiario
deve pagare alla Provincia un importo pari ai contributi erogati, ma in nessun caso superiore alla somma di
cinque annualità. Negli ultimi quattro anni di durata del vincolo diminuisce l'importo indennitario in ragione per
ciascun anno di un quinto dell'importo predetto;

c)

in caso di contributo a fondo perduto nel primo decennio di durata del vincolo deve essere restituito l'intero
importo. Nel secondo decennio deve essere restituito, per ogni anno mancante al compimento del ventesimo
anno di durata del vincolo, un decimo del contributo a fondo perduto. 157) 158)

d)

abbia ottenuto l'agevolazione edilizia in base a dichiarazioni non veritiere,a)
non occupi in modo stabile ed effettivo l'abitazione, 160)b)
abbia alienato o locato l'abitazione in contrasto con quanto disposto dall'articolo 62, comma 4, o senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 62, comma 6, e all'articolo 63, comma 1, o a persone non aventi i requisiti
richiesti dalla legge,

c)

abbia gravato di diritti reali di godimento l'abitazione in contrasto con quanto disposto dall'articolo 62, commi 4
e 5, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 62, comma 6, e all'articolo 63, comma 1, o a favore di persone
non aventi i requisiti richiesti dalla legge,

d)

abbia modificato anche solo parzialmente la destinazione d'uso dell'abitazione,e)
abbia trasformato l'abitazione in modo tale che questa non abbia più le caratteristiche di un'abitazione popolare
o economica,

f)

abbia locato parzialmente ovvero ceduto in uso a terzi l'abitazione a qualsiasi titolo, anche gratuito, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 62, comma 6, e all'articolo 63, comma 1, o a persone non aventi i requisiti
richiesti dalla legge,

a)
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TAR di Bolzano - Sentenza 20 novembre 2009, n. 384 - Revoca di agevolazioni - cessione in uso a terzi di alloggio
senza autorizzazione - contravvenzione a vincolo sociale - accertamento dell’occupazione effettiva
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale -
controversia - giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 249 del 29.06.2007 - Edilizia abitativa agevolata - notifica del ricorso giurisdizionale
all'organo interno che ha emesso l'atto impugnato - revoca agevolazioni - contraddittorio con interessato e
appropriata istruttoria
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 199 vom 26.05.2007 - Schaffung einer einzigen Wohnung aus zwei
eigenständigen, geförderten Wohnungen - Widerruf der Wohnbauförderung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 18 del 15.01.2007 - Edilizia abitativa agevolata - occupazione effettiva ed abituale
dell'alloggio - non basta la residenza anagrafica - controlli
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 223 vom 12.05.2006 - Widerruf der Wohnbauförderung - Zuwiderhandlung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per
provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 581 vom 31.12.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - als Alternative
Möglichkeit der Sanierung oder des Verzichtes auf die Förderung - kein Verfallstermin für den Antrag
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 445 del 07.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca dell'assegnazione di alloggio
IPES per spaccio di stupefacenti
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 443 del 07.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni -
comunicazione di sopralluogo
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des
Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 389 vom 31.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - Nichtigkeit - nicht vom
Amtsdirektor nachträglich sanierbar
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 387 vom 31.08.2004 - Wohnbauförderung - tatsächliche Besetzung der
Wohnung - Begriffsbestimmung
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 20.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - zusätzliche Geldstrafe
- Relevanz des subjektiven Elementes
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.08.2004 - Edilizia abitativa agevolata - violazione di obblighi del
beneficiario - contravvenzioni e revoca delle agevolazioni - successione delle leggi nel tempo
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni per mancata
stabile occupazione dell'alloggio - prova
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - destinatario del vincolo sociale
ventennale - vendita forzata
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 29.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - concetto di effettiva ed abituale
occupazione dell'abitazione
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 255 del 28.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni per
dichiarazioni non veritiere

il direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa diffida il beneficiario dell'agevolazione edilizia alla restituzione
in pristino entro un termine di sei mesi. Dalla data della commessa violazione fino alla restituzione in pristino è dovuto il
pagamento di una sanzione amministrativa pari agli interessi legali del mutuo senza interessi o del contributo. Qualora
si tratti di un mutuo agevolato o di un contributo decennale costante, per il periodo dalla data della commessa
violazione fino alla restituzione in pristino viene sospesa l'erogazione del contributo per interessi o del contributo
decennale costante ovvero devono essere pagati alla Provincia come sanzione importi nella corrispondente misura.
Qualora decorso il termine di sei mesi non vi sia stata la restituzione in pristino, il direttore della Ripartizione provinciale
edilizia abitativa dispone la revoca dell'agevolazione ai sensi del comma 1. 167)

(4)  La contravvenzione prevista dal comma 1, lettera b), non sussiste qualora il beneficiario abbandoni l'alloggio per
un periodo inferiore a sei mesi. Assenze più lunghe possono essere autorizzate in caso di esecuzione di interventi di
recupero o in caso di altre gravi ragioni familiari o professionali. 168) 169) 170)

(5)  Qualora l’abitazione, senza previa autorizzazione, sia stata locata o comunque data in uso a qualsiasi titolo, anche
gratuito, alle condizioni di cui all’articolo 63, comma 4, a persone in possesso dei requisiti per ottenere le autorizzazioni
di cui agli articoli 62 e 63, la relativa autorizzazione può essere rilasciata in sanatoria. L’autorizzazione in sanatoria è
rilasciata previa corresponsione di una sanzione amministrativa di 500,00 euro. 171) 172) 173) 174) 175)

(6)  Fatte salve le norme che valgono per le abitazioni realizzate su aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, le
sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora il beneficiario, entro il termine di 30 giorni
dalla comunicazione di avvenuta conclusione dell’istruttoria, rinunci all’agevolazione edilizia con effetto dalla data della
commessa violazione. Il provvedimento conclusivo del direttore della ripartizione edilizia abitativa contiene
un’esauriente motivazione riguardo alla presa di posizione del beneficiario dell’agevolazione. 171) 172) 176) 177) 178)

(7)  Le contravvenzioni di cui al presente articolo sono sanzionabili dopo la scadenza del vincolo sociale solo se
contestate durante la durata del vincolo medesimo. 179)

abbia trasformato l'abitazione popolare in abitazione economica nei primi cinque anni dal trasferimento di
residenza,

b)

non abbia adempiuto ad eventuali ulteriori condizioni connesse con l'ammissione all'agevolazione edilizia,c)
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002 - Comunicazione di avvio di procedimento - revoca di agevolazioni
in materia di edilizia abitativa
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 30.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni -
matrimonio tra beneficiari di due separati contributi
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 134 vom 24.05.2001 - Wohnbauförderung - tatsächliche Besetzung der
Wohnung - Begriff
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito d'impresa -
discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito - obbligo
di motivazione del discostamento dalle dichiarazioni fiscali
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999 - Agevolazioni generali per il recupero di abitazioni - mancata
reimmissione di precedente occupante - revoca del contributo provinciale - motivazione: criterio di sufficienza
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 167 vom 31.05.1999 - Wohnbauförderung - tatsächliche Besetzung der
Wohnung als Voraussetzung
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 371 vom 15.12.1998 - Wohnsitz in konventionierter Wohnung - tatsächliche
Besetzung und nicht meldeamtlicher Wohnsitz
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 314 del 03.11.1998 - Inadempienze contrattuali dopo la concessione del contributo
edilizio - organo competente a intervento
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 27.06.1998 - Nichtbesetzung einer Volkswohnung wegen Auszug nach
Eheschließung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 139 del 27.05.1998 - Agevolazioni - dichiarazioni non veritiere - revoca obbligatoria
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 27.05.1998 - Revoca di agevolazioni edilizie - sopralluogo non costituisce
avvio di procedimento
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 76 vom 30.03.1998 - Wohnsitz in der konventionierten Wohnung - tatsächliche
Besetzung und nicht meldeamtlicher WohnsitzQuotenanteil an mehreren Wohnungen - stellt keine geeignete Wohnung
dar
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 308 vom 31.07.1997 - Vorhaltungen der Landesüberwachungskommission des
Volkswohnbaues - bei neuen beanstandeten Sachverhalten neue Vorhaltepflicht zwecks Recht auf Gegenäußerung
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 04.06.1997 - Stillschweigende Bewilligung der vorzeitigen Veräußerung
einer geförderten Wohnung - gilt nicht im Falle der Änderung der ZweckbestimmungWiderruf der Wohnbauförderung -
Berechnung der Zinsen
Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994 - Maggiori entrate tributarie - Riserva all'erario

160)
161)

162)
163)
164)

165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)

180)

Vedi anche l'art. 47, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
L'art. 65, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 1, comma 19, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, e poi dall'art. 9,

comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
L'art. 65, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 1, comma 20, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, e poi dall'art. 9,

comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
L'art. 65, comma 3, è stato così modificato dall'art. 1, commi 21 e 22 della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
L'art. 65, comma 4, è stato così modificato dall'art. 9, comma 3, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
I commi 5 e 6 dell'art. 65, sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 15, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
Vedi anche l'art. 2, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
L'art. 65, comma 5, è stato così modificato dall'art. 9, comma 4, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
L'art. 65, comma 6, è stato così modificato dall'art. 9, comma 5 e 6, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
L'art. 65, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 4, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

Art. 66 (Separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio del beneficiario)

(1) In caso di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assessore
all'edilizia abitativa autorizza la voltura dell'agevolazione uniformandosi alla decisione del giudice. In seguito
all'autorizzazione alla voltura dell'agevolazione viene concessa anche l'autorizzazione al trasferimento totale o parziale
della proprietà dell'abitazione.

(2) 180) 

L'art. 66, comma 2, è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c), della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
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181)
182)

Art. 66/bis (Cessazione della convivenza more uxorio)

(1)  Qualora si separino due persone conviventi more uxorio ammesse all’agevolazione edilizia nella misura prevista per
i coniugi, l’agevolazione edilizia è ridotta, tenuto conto dei componenti il nucleo familiare che continuano a occupare
l’abitazione. L’eventuale autorizzazione alla cessione della quota di comproprietà dell’abitazione al beneficiario che
rimane nell’abitazione, viene rilasciata solamente ad avvenuto pagamento dell’importo richiesto dall’amministrazione
provinciale. 181)

(2)  In caso di cessazione della convivenza more uxorio con decisione del giudice, trova applicazione l’articolo 66. 182)

L'art. 66/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 16, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
L‘art. 66/bis, comma 2, è stato aggiunto dall‘art. 36, comma 13, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 67 (Ampliamento dell'abitazione agevolata)

(1) Le sanzioni previste dall'articolo 65 non si applicano qualora, decorsi cinque anni dal trasferimento di residenza
nell'abitazione agevolata, la cubatura non utilizzata venga utilizzata per l'ampliamento della propria abitazione, che
deve mantenere le caratteristiche di un alloggio economico, o per la costruzione di un'ulteriore abitazione destinata al
fabbisogno abitativo di parenti o affini entro il terzo grado.

Art. 68 (Cancellazione del vincolo sociale)    

(1)  Qualora si tratti di un'abitazione non realizzata su terreno edificabile agevolato, il vincolo di cui all’articolo 62,
comma 1, decade dopo 10 anni dalla data dell’annotazione tavolare. La cancellazione del vincolo può essere richiesta al
termine della durata del vincolo. In caso di rinuncia all’agevolazione edilizia, di alienazione autorizzata con trasferimento
dell’agevolazione o di iscrizione erronea, il direttore della Ripartizione provinciale competente in materia di edilizia
abitativa rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo. 183)

(2)  Non appena sia estinto il mutuo, su richiesta del mutuatario il Direttore della Ripartizione provinciale Edilizia
abitativa emette per tutti i tipi di mutui edilizi provinciali il decreto per la cancellazione tavolare delle ipoteche iscritte a
favore della Provincia autonoma. 184) 

(3)  Qualora si tratti di un'abitazione realizzata su terreno edificabile agevolato, trova applicazione l'articolo 86.

(4)  Previo nulla osta del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, possono essere effettuate negli
immobili oggetto dell'ipoteca per mutui agevolati o del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata le seguenti
operazioni tavolari:

(4/bis)  Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è
richiesto il nulla osta di cui al comma 4. 186) 

(5)  Il nulla osta di cui ai commi 1, 2 e 4 deve essere rilasciato o rifiutato entro 90 giorni. Qualora il nulla osta non
venga rilasciato o rifiutato entro il predetto termine, può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o del
comproprietario resa ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che la domanda è stata
presentata. Il dichiarante rimane comunque responsabile del fatto che sussistano i presupposti per il rilascio del nulla
osta.

(6)  Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 trovano applicazione anche per le ipoteche della Provincia connesse ad
agevolazioni edilizie e per vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'articolo 43
della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n.
47e modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, rispettivamente intavolate e annotati
prima dell'entrata in vigore della presente legge.

divisioni, nel caso di scioglimento della comunione di proprietà;a)
permute;b)
movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali;c)
escorporazioni di superfici e di quote non oggetto di agevolazioni edilizie;d)
divisioni o modifiche della destinazione d’uso di superfici oggetto di agevolazioni edilizie. 185)e)
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale -
controversia - giudice ordinario

183)
184)
185)
186)
187)

188)
189)
190)
191)
192)

(7)  Beneficiari che prima dell'entrata in vigore della presente legge sono stati autorizzati all'alienazione delle abitazioni
o hanno rinunciato all'agevolazione edilizia ai sensi della normativa previgente possono ottenere il nulla osta per la
cancellazione tavolare del vincolo, annotato ai sensi del previgente articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4,
senza dover pagare gli importi di cui all'articolo 64. 187) 

L'art. 68, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
La lettera e) dell'art. 68, comma 4, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 17, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
Il comma 4/bis è stato inserito dall'art. 18 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 18 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 69 (Successione nell'agevolazione)  

(01)  La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di successione nella domanda di agevolazione edilizia per i
casi di decesso del richiedente l’agevolazione nel periodo fra la presentazione della domanda e la decorrenza del vincolo
sociale. 188)

(1) In caso di morte del beneficiario di agevolazioni edilizie provinciali il mutuo o il contributo viene trascritto a favore
dei successori, se almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie
provinciali ai sensi del presente capo e occupi stabilmente l'abitazione. Qualora nessuno dei successori soddisfi le
condizioni richieste, l'abitazione può essere data in locazione ad un parente entro il terzo grado che sia in possesso dei
requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali. In mancanza l'abitazione deve essere data in
locazione all'IPES, al comune o, qualora questi non intendano prenderla in locazione, a persone aventi i requisiti
generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali. Il canone di locazione non può essere superiore al 75
per cento del canone provinciale. In caso contrario l'Assessore provinciale all'edilizia abitativa pronuncia la revoca
dell'agevolazione edilizia a far data dalla morte del beneficiario e con gli effetti di cui all'articolo 64; tuttavia, in caso di
mutuo senza interessi, gli interessi sul mutuo residuo sono calcolati dalla data della morte del beneficiario. 189) 

(2) In caso di morte del beneficiario titolare del diritto di usufrutto, il mutuo o contributo viene trascritto a favore del
proprietario, qualora sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali e
occupi stabilmente l'abitazione. Qualora il proprietario non soddisfi le condizioni richieste, l'abitazione può essere data in
locazione ad un parente entro il terzo grado che sia in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni
edilizie provinciali. In mancanza l'abitazione deve essere data in locazione all'IPES, al comune o, qualora questi non
intendano prenderla in locazione, a persone aventi i requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie
provinciali. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. In caso contrario
l'Assessore provinciale all'edilizia abitativa pronuncia a carico del proprietario la revoca dell'agevolazione edilizia a far
data dalla morte del beneficiario e con gli effetti di cui all'articolo 64; tuttavia, in caso di mutuo senza interessi, gli
interessi sul mutuo residuo sono calcolati dalla data della morte del beneficiario. 190) 

(3)  Qualora l’agevolazione edilizia provinciale sia stata concessa a coniugi comproprietari dell’abitazione agevolata, in
caso di morte di un coniuge, l’agevolazione edilizia può essere trascritta a favore del coniuge superstite, anche se questi
non sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali, purché occupi
stabilmente l’abitazione. In caso contrario trovano applicazione le disposizioni del comma 1. 191)

(4)  Su richiesta dei successori, l'agevolazione edilizia può essere trascritta a favore del coerede che occupa
effettivamente l'abitazione e che gode del diritto di abitazione o di usufrutto sulle quote in comproprietà degli altri
coeredi o che occupa l'abita-zione in quanto coniuge superstite ai sensi dell'arti-colo 540 del Codice civile. 192)

L’art. 69, comma 01, è stato inserito dall’art. 36, comma 14, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
L'art. 69, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.
L'art. 69, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 10, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.

Art. 70 (Modalità di erogazione dei mutui e dei contributi)

(1) Le modalità di erogazione dei mutui e dei contributi sono determinate con regolamento di esecuzione. Nel
regolamento di esecuzione sarà prevista, dietro prestazione di adeguate garanzie, l'erogazione delle agevolazioni edilizie
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273)

provinciali anche prima dell'intavolazione del diritto di proprietà, dell'annotazione tavolare del vincolo di cui all'articolo
62 e dell'intavolazione del diritto di ipoteca a garanzia del mutuo.

(2) In caso di mutui senza interessi, anche prima della stipulazione del contratto di mutuo possono essere concessi e,
durante il periodo di prefinanziamento e preammortamento, dietro prestazione di adeguate garanzie, anticipazioni su
stati di avanzamento dei lavori utilizzando le giacenze del fondo di rotazione di cui all'articolo 52.

CAPO 8
Acquisizione, assegnazione e finanziamento delle aree destinate
all'edilizia abitativa agevolata

Art. 87/bis (Individuazione di aree per l’edilizia sociale)

(1)  Al fine di garantire la realizzazione dei programmi di costruzione dell’Istituto per l’edilizia sociale, la Giunta
provinciale chiede ai comuni in cui non sono ancora stati realizzati i programmi di costruzione, di comunicare la
disponibilità di aree idonee alla realizzazione di tali programmi.

(2)  In caso di inerzia del comune e purché siano disponibili aree idonee, queste sono destinate d’ufficio all’edilizia
agevolata dalla Giunta provinciale, mediante variante al piano comunale per il territorio e il paesaggio o al piano di
attuazione. Il comune deve espropriare le aree così individuate a favore dell’Istituto per l’edilizia sociale. 273)

L'art. 87/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 24, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, e successivamente così sostituito
dall'art. 6, comma 9, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.

CAPO 9
Contributi a fondo perduto per la costruzione di abitazioni popolari

Art. 90 (Entità dell'agevolazione e convenzione)     

(1)  Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera I), non può essere superiore al 40 per cento del
costo di costruzione di un alloggio di 80 metri quadrati convenzionali, determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Gli
assegnatari di abitazioni popolari in locazione oppure in vendita, costruite o acquistate dalle società o dagli enti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera l), devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46
alla data di presentazione della domanda. Qualora l’acquisizione dell’area da parte delle società o degli enti
summenzionati sia intervenuta prima della presentazione della domanda, gli assegnatari devono possedere i requisiti
generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di acquisizione dell’area. Nel caso in cui un socio di una
cooperativa venga sostituito da un nuovo socio dopo l’acquisizione dell’area da parte della cooperativa e prima
dell’assegnazione di quest’area nella sua proprietà, tali requisiti devono essere posseduti dal nuovo socio della
cooperativa al momento della presentazione della domanda di contributo. 281) 

(1/bis)  Qualora gli alloggi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), siano realizzati da società o enti costituiti allo scopo
di costruire o acquistare, senza finalità di lucro, abitazioni da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita,
oppure da vendere, il contributo di cui al comma 1, è calcolato sul valore convenzionale determinato in base all’articolo
7 tenuto conto in ogni caso dei vantaggi eventualmente già percepiti ai sensi degli articoli 87, 87-bis e 88. 282)

(2) I contributi di cui al comma 1 sono concessi in base a programmi di costruzione approvati dalla Giunta
provinciale. 283) 

(3)  Qualora le abitazioni siano realizzate da comuni o società o enti senza fine di lucro, deve essere stipulata una
convenzione con l’amministrazione provinciale ove sono stabiliti i criteri per l’erogazione del contributo a fondo perduto,
per l’assegnazione delle abitazioni, per la determinazione del canone di locazione nonché, se del caso, del prezzo di
cessione delle abitazioni in osservanza dei principi della presente legge e con adeguate garanzie finanziarie per
l’adempimento degli obblighi assunti. 284) 

(4)  Qualora le abitazioni siano realizzate dall’IPES, i criteri di cui al comma 3 sono stabiliti con deliberazione della
Giunta provinciale. 284) 

(5)  La Giunta provinciale può determinare un canone di locazione per gli alloggi realizzati secondo il presente articolo
anche in misura maggiore a quello di cui all’articolo 7, comma 3, primo periodo. 284) 285)
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Delibera 20 settembre 2010, n. 1527 - Edilizia abitativa agevolata - Approvazione dei criteri per la realizzazione di
alloggi per il "ceto medio" (modificata con delibera n. 984 del 27.06.2011, delibera n. 146 del 10.02.2015, delibera n.
965 del 25.08.2015, delibera n. 486 del 10.05.2016 e delibera n. 617 del 25.08.2020)
Delibera N. 4732 del 15.12.2008 - Edilizia abitativa agevolata: lettera I) del comma 1 dellarticolo 2 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, - approvazione di un programma di costruzione per
1.000 abitazioni in locazione al canone provinciale (modificata con delibera n. 542 del 29.03.2010)

281)

282)
283)
284)
285)

286)
287)
288)
289)

361)

(6)  Qualora nel programma di costruzione sia previsto che le abitazioni siano cedute in proprietà ai conduttori in un
momento stabilito nello stesso programma di costruzione, nella convenzione di cui al comma 3 può anche essere
previsto che i futuri locatari concorrano al costo di costruzione dell’abitazione con una propria quota. 284) 

(7)  Qualora le abitazioni realizzate in base al presente articolo siano cedute ai sensi del comma 6 in proprietà ai
locatari, non possono essere richieste le agevolazioni edilizie per l’acquisto di abitazioni di cui al capo 6 della presente
legge. 284) 

(8)  Se è previsto che un’abitazione sia ceduta in proprietà ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera I), va stipulata una
convenzione con il futuro proprietario, nella quale vengono tra l’altro stabiliti il prezzo d’acquisto, le anticipazioni e le
rate mensili. La convenzione deve corrispondere alle direttive della Giunta provinciale, che vanno emanate entro 180
giorni. 286)

(9) Per la cessione o il trasferimento di alloggi per il “ceto medio”, il cambio dei soci della cooperativa edilizia che ha
ricevuto un contributo ai sensi del presente articolo per la realizzazione di tali abitazioni può avvenire nei casi e alle
condizioni previsti dall'articolo 63 e seguenti, previa verifica dei requisiti di ammissione del nuovo socio da parte della
cooperativa. La relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata dalla cooperativa edilizia. 287)

(10) La verifica dei requisiti di ammissione ai sensi del comma 9 non è prevista per le fattispecie di cui agli articoli 66 e
66/bis. 288)

(11) Dopo lo scioglimento della cooperativa edilizia, il contributo di cui al comma 1 rimane in capo ai singoli proprietari
e ai relativi alloggi, che restano soggetti ai vincoli previsti dalla vigente deliberazione della Giunta provinciale in materia
di alloggi per il “ceto medio” nonché alle disposizioni in materia di vincolo sociale di cui agli articoli 63 e seguenti, per
quanto applicabili. 289)

L'art. 90, comma 1, è stato prima integrato dall'art. 1, comma 7, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27, e successivamente
dall'art. 21, comma 3, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

L'art. 90, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
L'art. 90, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 23, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 90 sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 24, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
L'art. 90, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 25, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, e successivamente

così modificato dall'art. 20, comma 4, della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.
L'art. 90, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 26, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
L'art. 90, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 4, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
L'art. 90, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 4, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
L'art. 90, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 4, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

CAPO 17
Norme transitorie e finali 340)

Art. 145/ter (Norma transitoria all’articolo 87/bis)

(1) Gli enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in
locazione anche con patto di futura vendita, oppure in vendita, e che all'entrata in vigore del presente articolo siano
proprietari di aree, individuate sulla base dei programmi di costruzione approvati dalla Giunta provinciale ai sensi
dell’articolo 90, possono richiedere, fino al 1° gennaio 2024, le agevolazioni di cui agli articoli 87/bis e 90, nella
versione previgente all'entrata in vigore del presente articolo, in base ai criteri approvati con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1527 del 20 settembre 2010. 361)

L'art. 145/ter è stato inserito dall'art. 6, comma 11, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
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340)Vedi anche le norme transitorie dell'art. 21 e 22 della L.P. 21 luglio 2022, n. 5.
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1)

u''') Landesgesetz vom 23. Dezember 2022, Nr. 17 1)

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2023-2025

Kundgemacht im Beiblatt 3 zum Amtsblatt vom 29. Dezember 2022, Nr. 52.

Art. 1 (Voranschlag der Einnahmen)

(1) Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2023, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird
für die Kompetenz im Ausmaß von 6.840.333.486,75 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 8.536.200.000,00 Euro
genehmigt.

(2) Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2024, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird
für die Kompetenz im Ausmaß von 6.483.603.591,44 Euro genehmigt.

(3) Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2025, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird
für die Kompetenz im Ausmaß von 6.490.257.672,60 Euro genehmigt.

Art. 2 (Voranschlag der Ausgaben)

(1) Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2023, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird
für die Kompetenz im Ausmaß von 6.840.333.486,75 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 8.536.200.000,00 Euro
genehmigt.

(2) Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2024, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird
für die Kompetenz im Ausmaß von 6.483.603.591,44 Euro genehmigt.

(3) Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2025, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird
für die Kompetenz im Ausmaß von 6.490.257.672,60 Euro genehmigt.

60 / 61



02/02/23, 09:48 LexBrowser

lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx 1/1

1)

u''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17 1)

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025

Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 29 dicembre 2022, n. 52.

Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata)

(1) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, è approvato in
termini di competenza per 6.840.333.486,75 euro e in termini di cassa per 8.536.200.000,00 euro.

(2) Lo stato di previsione dell'entrata per l’esercizio finanziario 2024, allegato alla presente legge, è approvato in
termini di competenza per 6.483.603.591,44 euro.

(3) Lo stato di previsione dell'entrata per l’esercizio finanziario 2025, allegato alla presente legge, è approvato in
termini di competenza per 6.490.257.672,60 euro.

Art. 2 (Stato di previsione della spesa)

(1) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, è approvato in
termini di competenza per 6.840.333.486,75 euro e in termini di cassa per 8.536.200.000,00 euro.

(2) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2024, allegato alla presente legge, è approvato in
termini di competenza per 6.483.603.591,44 euro.

(3) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2025, allegato alla presente legge, è approvato in
termini di competenza per 6.490.257.672,60 euro.
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